
190

Sentiant omnes non esse alieni upputentem, noa euiusquaai

fortnnifl insidmri, quam übern, cum Rit omnrani detorrima, &-

eile iiiüibit, si auaritiam ut seopuluni ealamitosissimum fugiat,

ll(> qiiuo öecuiii riij)acitatem, iniiu iani, exi
|

liuiii, cruciatus, caedes,

perditissiinus flagitiosissiinusque coniites trahit, ex quo caiiuen

illud manauit in uidji^us: Ad geuerum Cereris sine caede »_'t

sanguine pauci Dcseeiidunt reg'es et sicea niorte tyianni. Nec

fruBtra uersus item alter uno omuium ore teritur: Oderint,

dum metuanty quod de tjrannis dictum urbium nationumque

rectoribus accommodari puleherrime potest Annibalia bellicam

laudem anarita ioedaniL Mahometam Turoonim regem tametsi re-

bus ezoeUenti animo gestis inolytum, qnia tarnen anams miserrime

fiiity quk non detestetur? At huiua patrem Amoratum übera-

ll? Utas etiam bostibiis common | daoit. Qnid de auaritia pluriboB

agam, qoae a philosophantibuB incnrabilii morbus dicitnry a

poStis uero aque interouti solet comparari. At o dil Imnaor-

tales, quid sordidiiis rep^e, quem miserabilis morbus affti^^it,

eog^itari potestV Nec illud (jiiidem omittain, (piuui duobus regnis

opulentissiuiis praet'iiturus sit puer, que gloriae tlieatra sunt

praestantissima, euni sie ab inrunabulis iiistiliicndum esse, ut

quum neminem omniiio uegiigat, prubatissiiiios uihilu minus ut

optimos quosque uberiore complectatur beniuolentia, ne de iilo

uere die! queat: Kegibus boni quam mali Semper sunt suspec-

118 tiores, alienaquo
| uirtus Semper formidolosa. Adhortabatur

Philippus Alezandrum, ut tarn malos, quam bonos ad oonsue-

tudinem adiungeret, ne sibi deessent homines, quorum opera

uti abutique posset, * quod dooumentum rogibus nemioem
omnino declarat negligeudum. Verumtamen ita quemque
amandum colendumque arbitror, ut uirtntibus erit insti^aotissi-

muB; eiquo plus honoris et gratiae conferondum, quem con-

stantia, luuderatio, continentia, furtitudo, tides, religio, bouitas,

uirtutum grex delicalissimus i'Xj)oliueiit. Haue speiii populis

Omnibus pielV rat puer regiu», baue expeetutiouem , boe desy-

119 deriuni de se eoueitet, ut optimis studio
|

sissiniisque uebemen-

tiu8 eum deleetari cognoseaDt, quod ad uirtutem ineitamentum

non uulgare fuerit. Postremo de illo praestantiae genere prac-

cipiendum aliquid uidetur, quae regia maiestas uulgo dici soiety

de qua quidem bonae institutionis particula puero nostro prae-

* Plntarchi Apophthegm.

Digitized by Google



131

cepta quaedam tradidisse, non alienum fiicrit a proposito. Est

enini coniparaiulao maicslatis aufifendatiquc urtiiiciuni imii uuli^^are

nec conteinuenduiii, atquo iinpriiiiis pertiuet ad rcijiiuii pueiuin

prae se iiiaiestatem ferre, ad ({luiiu ut omni studio eonteudat,

primo meuiinisse oportet, se uiaximi i f'g;iö esac liiiuni, multorum

praeterea populoruni regem ali({iiaudo fore. Haec duo
|
quum 120

•ibi Semper ante oculos proposuehty recordabitur etiam grauitati

el constantiae seruiendum esse^ quae duo saae sunt regUe

maiestatis fundamenta firmiBsima gratiBsimoque et iucundissimo

gresaa aniimB homunun illabontur, neo ac^iratioma minuB

quam beneaoleatiae partnrinnt. Quantum autem dignitatem

hoauDia ac salutem maieatas tuAetur, Afrioani sttperioris exemplo

aoutmuii euins filium AntiooliUB res interceptum bello quod

adnenua Bomanoe gerebat non modo bonorifioentkanne trac-

tauit, sed ob patris reuerentiam maicstateinqiie maii;-nis niuneri-

buB honcstaturn ccleriter abire perniisit. At euiideni AlVica-

Dum
I

a {)rat (l(.nuin insidiis noniie inaiest<is incMdiinieni prae- 121

ßtitit? Qiiue (piandoqnidein est uirtus ut uides salubcrrima,

eniti decel puerum, ut ad eam se totis uiribus comparet plura-

que in conailiis capicndis Semper audiat, quani loquator. So-

phociea enim poöta Uraccus tacitumitatem pulcherrimum in

paero mundum uocanit. Pindarus * quoque miris laudibua omat

Epaminnmdam (!) principem clarriBsimum, quod cum multa aciret,

panea aemper loqueretur.' Decet inanper puerum, qui maieatatem

aibi comparare uolet, eorum quae audierit oauaaa rationesque

modeatiaaimo nnltu flagitare, quod ad ingenii commendationem

plorimum uaiet Dii immor|tales, quantnm in maiestate reti- 122

nenda Casimyrus pater exceHtiit, quantum te pracBtaro intelli^o?

Albertus iiu;us crebru dietilabal, a natura duas aures et luiiim

dumtaxat os houiini tributuiii esse, ea de causa, ut phiiji audiret,

quam loqueretur. Ad aULrendam jiraeterea uiaiestatem |»luri-

nium ualet dicentibus senteutiam suain non assentiii e uestii»io,

nec Semper aliorum dicta propalam muitis audieutibus cunfu-

tare, uulta, oonlis, nutu aic monerii conailiamaque auoa inter-

rogarc; ut eorum mentem penitua excutere atque perscrutari

oeUe uideatur, quae omnia maieatati regiae magnum addunt in

conaultando inerementum. Suam uero aententiam nec atatim.

* melmehr Spiutharua.

* Pbterehi de gwnio Socfatis c 23.
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128 nee
|
coram maltis dicere, dignitAti regiae consentuieum esse

uidetur. £st enim ualde periculosum consilia regum maltis

patere. Kt ad maj^ncanimitatem, quae mftiestatis tida comes est,

pertiiict aliorum cuusiliis nun usseutiri quam priiiium, sed in

consultaüdis rebus ita se praestare, ut suo quoque consiliu lo-

cum esse uelit. [In dicendo bre| ' uitateni, argutianique ostendere

consuescat puor, quem quidem ut in respundendo cautum, ita

in obiurgandoy si res postulauerit, lenem benignomque esse

aeliiDi habite sempcr persoDanun loci ac temporis ratione,

quae omnia a prudentiae fontibus manant uberrimis. Obiurgatio

124 quippe si acerbitatem habeat^ contnmeliae cimi
| sit simiHima»

odinm parturit Si qnempianii ut nsui saepius aentt, oniare

lavdibus ttolet, granitatis et modestlae meminerit et ita landet^

at bominem laudare non admirari uideatur. Est enim admiratio

magniim ignorantiae argamentum. Propter hoc AgesUamn regem

commendant scriptorcs, quod nihil praeter res perquam maximas
admiratione prosequeretur. Iracundiae inipetiim quae inaie-

statis decuH pluiiniuui labtjfacit, conliiberc puer et intra rationis

gyruni coerceie scraper discat. Nam regi grauissinio quid uiinus

conuenit, quam excandesecntlH, <|uae quaudoquidem motus est

animi rationis imperio iu<juuqiuim ubtemperans consiliique

126 omnino
|
expers^ ab iusania tempore solam differe dioitur, est-

que affcctus constemationis plenns et magaos saepe tomultos

excitauit. Quaro quemadmodum quidem puerum iraoondiae

flnctibus modenuri Übentissime nelim, sie nnlla in re extra mo-

dum laetitia efferri ad augumentnm^ regiae maiestatu ualde

peiünet. Gaudium enim si immoderatius euagetur, lenitatem

imprudentiamque facile declarat et animi elatio mediooritatem

transgressa regis auetoritatem uebementer eomminuit. Quotiens-

cumque regum aut ducum aut rerum publicarum oratores ad

couspcetum tuum admiseris, dato operam ut absente pucro mu-

nus istiusniodi nuinquam obeat. Nam hoc pacto et oratores ex-

126 cipere
j

et benii;"ne alhxiui et iiiandata exponeutibus rcspondere

et ad culluquiuni prouoeare diseet, <iu;i ex consuetudine non

modo comparatur auctoritas sed maxinmm ad maiostatem aoee*

dit accrementum. Philippus rex numquam sine Alcxandro ora-

tores gentium admisit, ut mandata exponerent^ quod ad augendae

* In der Ha. roth anteratrichen.

> Sic!
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niaiestatis rationeni ualde pertinct. Et quia cum priiiatis qiio-

que uiris nonumquam uersari oportet, eam coiiBuetudincm ab in-

eunabulis imbuat puer, ut pcrcg^rinos impriinis humanisBime

tracteti laetisMmo aulta Semper audiat, quorum causae sunt

etiam celerius terminaDdae , nec eos a qnoquam imnriiB afifici

patiatiir. Malhiaa rex
|
bellicouBaimus tonBori buo, qui per m

oontemptum neatiiDeiita Italornm noiiacala abscidmti infomii

nahiere nastun iassit ampatari, quod sane faciniu laade dignnm

nulla taeebit aetas» Ad haec naUa non in re aflEabilem te tum

robditiB) tain aduems praebeat puer. loannes Badnarius doo-

Iriaa ae prndentia nir insignis, qui nimc apnd te Venetorum

omtor ezistit; anno siiperiore mihi in colloqnio narraoit, te

affabilitate cunctis nostri saeculi reja^ibus antecellere. Quod ei

forte puerum cum priuatis horninibus praiidere uel cenare con-

tigerit, illos familiariter alloqui consucscat , declaretque se

discumbentiuin Herinone incredibiliter delectari.
|
Conuiuas de 128

moribus nationutu^ de locorum situ, denique de caeteris, qnac

inter peregrinandum niemoratu notatuque digna uiderint aut

intellexerinty interrog^t. Inter haec de rebus modo iocosifl)

modo grauibiis loqui, qnae tum nolaptatem, tum admirationem

aifenuity non eat inhoneBtom, dum libenüitatom ac mnnificen-

tiam sermodnando Semper ostentet. Nullam omnino uerbom in

eolloquio profenre assaescat, quod bonitatem monun, ivstitiamy

maniaetiidinem, continentiam non oleat, ne sermonis integri-

tstem minas quam animi adamare uideakur. Sebastianus Jnsti-

nianus Venetomm orator, qui istic le^tionis
|

officio functus 129

est, doctus ac jjrudeiis hoino , qucmadinodum quidem uudiui,

maiestateni tuam miritice coiiimendat, quod ne uerbuiii quidem

hactenus ex ore tuo proforri audiuerit, in quo ulla indiy^uitatis

labecula appareret. [Deniuni conuiuas] ' dimittens g^ratiosissimia

prosequatur iierbis , suam gratiam , suaui operam poUiceatur,

bUndis eos allocutionibaB ita deducat, ut dignitatis regiae nihi-

lominiis memor sit, munnscnlis etiam interdnm bonestet, da-

taram se maiora aliquando respopdeat. Dens mens, quam in-

credibili gandio diffandebar, quum nullnm omnino genas oMeü,

quod ad regiam | maiestatem pertineret, a Joanne Alberto iso

Bostro preteriri niderem, quem natura ad maiestatis deeus ge-

müsse uidebator. Non medioeriter quoque puero proderit»

* Im Manu.<irri]it rotli unterstrichen.
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|(r<Hri»;^ regiiuniiii, (\m .sub iinju-rio suo iiitiiri sunt, iiuuiinatiin

aliquutioiis uppellare, quo urtiticio popiilurum auimi maxiiue

conc'iliaiitur dcuinciunturque singuUri beneuolentia et necessi*

tadine. I )iäcat puor Italorum, Germanoruin ling^m. Kam Po-

lona, Gallicu atque Pannonia deesse illi ncquaqQam potest.

Ferunt Mithradatem uiginti quataor Imgais locutunii ne ouius-

quam interpretis Opera egeret. Nullitts rei quam iustitiae Uber-

131 tatisquo studio |
siorem se oBteotet Nnllum eius dictum €ao-

tnmue constantia, ueritate, prudestia careat, et quod in aliia

r(;prehendendam duxerit, caueat, ne pecoet, quae ratio prin-

cipem uaMe commendat. Nnlli prauae cnpiditati^ ri fieri possit,

aniuuim i^erat obnoxiiun
,

ntquc a malorum consuetudiiKj de-

terrendiis erit Semper, ita iiemini tantain tidcm adhibcit
,
quin

ft sc <jt caeteros labi ])os8e putet. Habet enim ueritas , ut a

tlieolüg«) aiidiui , intlnita piopeiiiiHliiin subtertug-ia in latcbris-

que iacet. Aestum, incdiam, alg;orcm plerumque pati consuescat,

ne inter deiitias semper educatus necessitatein , si qua forsan

138 ingnicrct, constautcr rocuset ferro, quod
|
pracludiom tolerandis

laboribus bellicis uehementissime prodcst. Temperantlam , quae

bonarum actionum comes est salubernma, semper habeat in

ocolis; Semper sectetur. Quid enim regiam maiestatem magis

atterit, quam qui plaerisque gentibus ac populis imperaturus

est, eum non posse sibimet imperare? Somnolentiam uero atque

delitia, quae ad muliebrem naturam prozime accedunt, fu^iat

oinnino. Somnns enim loni^ior pueros, ut sie loqiiar, chimbaty

ilclitiae eff«Mninant. Pucri [»raelcrea, qui reiji'io splcndore co-

ruseat, sit deainbulatio non uebtx, non incouiposita, non exan-

133 guiö, inccssui, quam iui^ifssidni siniilior. In oninibus
|
medio-

critas est auroa, in omni corporis motu urbanitatem adhibeat,

rusticitutom oxterniinot. Quid de ridu dicain, qui si prufusior

»iif Dil magni quas habet ineptias. At oculorum moderatae

commotioDcs quam magnnm decus regiae maiestati affenmt?

quumque uulla corporis pars uacare debeat eontinentia, prin-

cipis oculos decet esse continentissimos, quod a Pericle dictum

Sophodi accepimus,* quae quidem omnia amorem ae reueren-

tiam fidos maiestatis comites puero concüiabuni Ybi aatem

robustiores annos attigerit, tum se rei militaris studio tradat,

131 erebro multumque corpus et animum exeicita&dö.
|

Discat

* PluUirchi l\riclet« c. 8.
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bastis con^edi, discat acies instrnere, discat gladio non tarn

uuluus inflijjcre, quam clabi , discat lanceam iu hosteni diri-

gere, discat uti tum scorj)ione, tum arcu, denique omne laburis

genus tortiter ferre discat, tjuud ad iudustriam V)elli j)ertinet.

Nuin' (juia satis ut opinor exposita l'uerc, ([uae ad boiiain rci^ii

pueri educationera spectare uisa sunt, onuiia in compcndium re-

digere utUius esse puto^ quo recta eruditionis praeeepta memo-
riae firmiiu mandentar et tenacias inhereaDt [Tnulenda est

igitar] * paero nutriz quam honestissimai praeceptor optimus et

iittaimtisnmaty | a quo non minus bonos mores hauriaty quam 185

littarss, granunaticam, poetasy historiarum scriptores audiaiy

Deom redemptorem nostmm beatissimamqne uirginem be-

neuolentissimo ueneretnr afibctu, numquam sine libello quo

kndes intemerate matris continentnr incedat Hostiae christianae

celebrationi qnotidie intersit, in uictu moderatus ac temperans,

sninmo niane litttiiaruni studiis applicet animum, corporis exor-

citationihiKS dct operam, ociuiii desidiamque l'ugiat, adiilatorum

blaiidimentiö numquam patetaciat aures. citra uitae periculum

uenandi studio incumbat, e(]uitandi, ]u|dcudi, digladiandi artem 136

caeteraque ad müitareui discipliiiam pertinentia non contemnat.

Fidem constantiam veritatem amet, in aduenis aequo ac Be>

condis numquam consilium rationis aspemetnr, enndem semper

uohnm retineaty non laetitiay non dolore modum transgrediatur,

eottlinentiae Studium piae se ferat singulare y
uoluptatum ad-

monitores iugiat, improbos detestetur, probos amety maiores

Data prosequatur honore. In familiaresy in peregrinos, in mi-

KteSy in doctos liberalitatemy beneficentiam, bumanitatem ezer-

oest Kibü regio adoleseenti minus congruere putct, quam
|

auaritiam tenacitatemque. Concordiam tcrat, simultatcs pacet, 137

bello puccm , subditorum commoda suis autcponat, larjjjiatur

L'itra dolorem animi, supcrbiam urroj^antiamque uitet, nuHum
testem ma^is quam conscientiam suam t'onnidct. In uerbis, rebus,

oculis, reliquoquc corporis motu regiam maiestatem nou ex-

cedat Fraeterea famem, frigusy estum patienter ferre discaty

in omni postremo actione sibi imperet, prudentiam sequatur,

temperantiae obediaty iustitiam fortitudinemque amet, quae siy

«t spero et optOy fecerity non modo familiam nostram mirifieo

splendore illustrabity sed ad felicijtatem queque, quae bumanis is8

* Roth untenlriehen.
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uiribus comparari potest, perueniet erit(][ue unicum buo tem-

pore uirtutiä exemplum. Vale.

TiXo«.

XI.

Als letstei Stttck unterer Nachlese bieten wir im Nach-

folgenden einen Auszug aus dem Nekrolog des Dominicaner-

Convents in Krakau. Die botreftcndo Papier-Handschrift kl.- Fol.

(nicht 4") belind(!t sich im Archive des genannten Convents.

Sie ziiiilt gegenwärtig 1)3 (ursprünglich, da fol. 73 ausgerissen

isty 94) paginirte und 21 (mit Ausnahme des KK).) nicht pagi-

nirte Blätten Sie ist betitelt: ,NEKP0rPA4>lA seu OBITVS
Frsknun Generalinm, Prouintialium, Priornm, Magistramm,

Baccalaareomm, Leetorom, Inqaisitonim, Praedicatonmiy Gon-

fessonuDy Sacerdotnm, Glericoruniy Connersonun, Soronmi, nee

non vtrittsque statas et sezns Benefactoram Ordinis nostri;

Insuper Obligationnm Conuentus Tempore R. P. I. Erasmi Con-

iussouij S. I. Masristri, Triuris Cracouiensis. Ex vetustis Obli-

gationum, ( 'uiisiliorum
,

Kegestroium manuscriptis ( "odicibus

facta collectiti anno Domini 161;'). 31. lulij per me Fratrem

Valerianum Lithuanidüm Magistrum Conuentus CracooienBis^

Die Nekrographie reicht bis fol. 92 recte. fol. U2 verso bis

99 verso vacant. 100 recte ist paginirt und enthält die Auf-

schrift: yFundationes missamm'. Doch ist die damit ans»

gesprochene Ahsicht bis auf drm Zeü4ta unansgeftthrt ge-

blieben, fol. 100 Torso bis 104 recte vacant. fol. 104 Tcrso

bis 105 yerso enthalten die ^Anninersaria et Vigiliae', fol. 105

die ^Obligationes missamm pro quolibet quartuali'^ fol. 106 bis

fol. 112 recte enthält jObligatioucs missarum* nach den ein-

zelnen Wochentagen, fol. 112 verso vacat; fol. 113— 114

enthält eine auf die M<'sscn hcziigliche Notiz. .Auf die Innen-

seite des vorderea i:anbanddeckols hat eine Hand am 12. Dec.

1S42 die ^wainiejsse miejsca w tej ksicdze' verzeichnet. Dss

Buch ist in gepresstes Leder mit Messingbeschlägen gebunden

and hatte ursprünglich Schliessen, die jetzt fehlen, und Qold-

schnitt Auf dem oberen Deckel ist der gekreuaigte Heüaod
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in Oold eingepresst; darüber die Worte: ,Necrogi»pliia seu

obitiis^ damnter das Wort yfntnmi'; der hintere Deckel zeigt

Maria mit dem Kinde.

Sehoii der Titel imd die ftiuam Form setzen es atuser

Zweifel, dass wir die Handschrift vor uns haben, welche

towski ' beschreibt. Dies wird auch durch die Mittheilungen

bestätigt, welche Letowski von dem Inhalte gibt. Der zweite

Theil der Handschrift hat noch ^^egenwiirtig praktische Be-

deutung; in gewissem Sinne auch der erste, da in den Ordens-

klöBtem täglich nach Tisch der Verstorbenen des betrefifenden

Tages im Gebete erwähnt wird. Doch gibt es zu diesem Be-

hufe eine Abachrift unseres Manuscripts. Ueber das Pergament-

Nekrolog, von welchem Dndik' spricht, erfuhr ich nichts; gewiss

ist aber, dass wenigstens onser Nekrolog auf einem denutigen

ilteren nicht beroht, da der Titel die Qaellen der Arbeit

aagibt

Der Verfasser dieses K^ologs war Valerianus Lithna»

nides. Nach seinem Tode wurde über ihn zum 24. October

Folgendes bemerkt: ,Fr. Valerianus de Crawina, dictus Lithua-

Dides, Magister Prouincialis Poluniae, adolescens in academia

Cracouiensi baccalaureus artium creatus nomen dcdit religioni,

in qua primum lectoris philosophiae ac theologiae in conuentu

Poftiianiensi; deiude baccaiaurei ordinarii in studio Cracouiensi

nounus diligenter exercuit P. Alberti S^kowsky et P. Andreae

fisdawiecky Magistrorum Prouincialium soeinB factus eosdem

continnis et indefessis suis laboribus mazime iuuit. Ad duo

fispitnla generaüa, primum Mediolanense socins Prouinoialis,

postea Romanum definitor deetinatus, ibidem pluribus Provin«

eialibns exterarum nationum, praeoipue vero R*^ Hagistro

Generali Fr. Nicoiao Rudolphio charissimus efieotus, officium

prioratus duabus vicibua in oonuentu Cracouiensi, totidem in

eonuentu Praemisliensi non minus laudabiliter quam fmctuose

peregit. Erga B. Dtiparani V. deuotissimus eiusdem cultum

niirum in modum propagauit. Nam in conu(3ntu Cracouiensi

per aliquot annos promotor S8. Rosarii existeiis eius solennem

processionem per circuluni eiuitatis magna frequentia ac dcuo-

tione populi introduxit, Ubiumque : Ogrod Rozany dictum eidem

< Katalog biakap; Knk. I, 130.

* Ardkive im KUjaigr. Galia. u. Lodom. 52.
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confraternitati suo hibore comjxjsuit. Vito rc^ularis obseruan-

tissimus a U'"" Mai^istro Generali primu Mai^ister Nouitioruiii

in conuentu Cracouieusi sine dupendentia a suporioribus, deiodc

Commiasarias Generalis precipuorum conuentuum de obscruanda

institattts, in nouitiorum cducatione alioramqae firatrum refor>

matione plurimum insudabat. Per maltos annos ab eea camhim

abstiiiuit, quam etiam abstinentiam in conuentu Craoouiensi

introduotam per tres annos prior existens fortiter et imperter-

rite manutenuity ad eandemque ampleetandam obligaii prouin«-

ciam nofltram et procipne conuentum Cracouiensem libello com-

posito luculenter docuit ac suasit: fasciciibun etiuin piaruin

orationuni praelo niaudauit. Tandem Proiiincialis Poloniae

a. 1635 die 2S. Aprilis in eapitulo Craeouiac celebrato a

18 suifragiis cligitur et confirmatur, quod munus dum strenue

aggred itiir laboribus ac difficultatibus itincris io Lithuania

suscepti fractos, Sejnae in morbum incidit ac demum Vilne

die 24. Ootobris eodem anno, aetatis vero 61., religionis 40.

non sine ingenti omnium animi dolore moritur ibidemque in

cboro sepelitur. Statura fuit alta, parcus veri>orum; valetudinis

fuit illi pamm^ sed maltum Tirtatis. Nullius vnquam criminis

insiniulatua fuit. Vindictae minime cupidiis, iniurius nemini,

iu colloqiiiis alfabilis ac liumaniis, in expcditiunibus celer, ad

puuienduni tardus. Nunquam conspectus fuit otiosus, vtpote

qui post orationem ot studia assidue instrumenta astrolo^ica,

ouius artis erat peritissinuis, tractabat suaque manu £abrioabaty

que post eiuB mortem in bibliotheca Cracouiensi repoeita sunt

Oretur pro eo. Fr. Matthaeus Borouicius S. Th. fiaccalanreus

predicti Patris in Prouinoialatn socius in pietatis et gratitndinis

argumentum ao perennem illius memoriam haee breuiter soripsif.

Ich habe in den folgenden Noten, so weit mir die Mittel

hierzu zu Gebote standen, auf verschiedene Werke hingewiesen,

in denen man über die betreffenden Personen niiherc Nach-

weise oder nekroloR-isehe Daten iiudet. Sind auch von den

letzteren manche wcuilij;' zuverlässig^, wie insbesonders Staro-

wolski, dessen Inschriften vieler £^endationen bedürfen, so

fkUt doch der Vergleich mit ihnen für unsere Nekrographie

sehr ungfinstig aus. Und swar gilt dies nicht nur von den

einer älteren Zeit angehörenden^ sondern selbst mehrfach tob

jüngst verstorbenen Personen. Dies IXsst vermuthen, dass trots

des Titels der Aufzeichnung nicht immer der Todes-, sonden
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srar häufig- der sich au eine Schüiikuiig aukuUpfendü Uedächt-

nisstag gemeint ist. Letzteres gilt wohl auch vou der bei-

gefigten Jahrzahl, dio häufig nur hesagen will, dass der

Name in einer Urkunde ans dem genannten Jahre sich vor-

fand. Femer iat eine gewiMe Systenpatik, wie wir sie auch sonst

in satteren Aufiseichnungen der Art beobachten kdnnen, un-

eflnmubar. So werden e. B. der vierte, fftnfte und sechste

Ordensprovinzial zum 8., der siebento und achte zum 9. Januar

angesetzt. Dies alles beointrächtip^t freilich den Werth der

Aufzeichnung als historischor Quölle in nicht geringem Masse.

Dennoch dürften die Eintragungen der ersten Hand — jtiUQ

des Valeria aus Lithuanides — die ich vollständig aufgenommen

labe, als Beitrag zu der so brach liegenden Geschichte des

Dominicaner-Ordens ftberhaupt und jener deeselben in Polen

iiisbesondere nicht gans ohne Interesse sein.

lunuarii.

1. F. Andreas Balbuth. — F. Christianus Bozgelth.

2. F. Vincentius de Kieleza, qui ussa Ivunis l)e : me: episcupi

Cracouienäis de eiuitatc Mutineusi ad coaueutum attulit.'

— F. Zacharias subdiaconus.

3. F. Xicolaus. — F. Gallus. — F. Nicolaus conuersns.

4. F. Martinas de Breg saeerdos. — F. loannes saoerdos. ~
F. lacobus sacrista conuentns Leopoli 1573.'

5. F. Hickael saeerdos.

6. Soror Cordola de penitencia B. Dominid 1489.

7. F. Erasmus diaconus.

8. F. Martinas' prouineialis quartus. — F. Michael prouin-

Cialis ((uintui*.' — F.Simon prouineialis sextus.' — F.An-
dreas saeerdos. — F. Nicolaus de Kozlie conuersus. —
Vcnerabilis D. Mathias de Grodeck, ecclesie cathedralis

Cracouicnsis uicarius pcrpetuus, qui preter alia plurima

ben^ia impensa cottuentui legauit 300 florenos pro censu

perpetuo fratrlbus pro panno, eui obligamur singulis diebus

•d ndssam vnam ad altare S. Catharine mart. et ad vigi-

liss decantandas in anninersario annuali pro anlma eins

U71. •

9. F. loannes prouineialis septiraus. — P. RejnolduB prouin

Cialis octauus.* — F. Venceslaus lector.
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10. Reaerendiasimiu P. F. Stepbanus episcopiu Ceretenns, qai

omnia sua connentui reliqalt 1412.^ — F. Michael Zagroba

lactor et magiBter studiL— F. Andreaa flaeerdoa Tiandden.

— F. loannee Semko sacerdo«.

11. F. Lucas nouitius. — F. Mathias do Wartenberg.

13. D. Christophoius Budek, qui dedit T) Hör. conuentui.

14. F. Nicolaus sacordos. — F. Laurentius diac. — F. Stanis-

laus subdiac. — F. Stanislaus Christopbori. — F. Georgias

subdiaconus 1516.

15. F. NicolauB Gemlich. — F. Bronistaus lector. — Dominos

lohannes de Thenczyn, qui dimisit conuentui 60 centeBarioa

plumbi et magnns fratram amator fuit.

16. F. Kicolaoa Lector. — D. Zegotha SaafranieCy qui magniun

oalieem reliqnit oonueotni. — D. Andree de T^oiTn, pro

cuiuB anima data est solennia caaula. — D. Nicolaus Üd-

xiiia benefactor fratrum. — D. Catharina a Laake Palatina

Sandomir. singolaris mater conaentas 1658.^

17. F. Bariona accolythus. — D. Martinus Sartor, rnagnns

benefactor fratruna.

18. D. Barbara, pro cuius anima datus est calix pro ^) marcis. —
Obitus ven. fVatris Barnabae VercelieuBis quinti decimi

magistri ordinis.

19. D. Sandek de Gorka^ qui nostro conuentui dedit 40 marcas,

cui obligamur ad unam miBsam siogulis hebdamadis in altari

S. Catharine.

20. F. Nicolaus sacerdos. — F. Nicolaus a VratiaUiua sacerdoa.

21. F. Mathias sacerdos. — F. Sigismiindas sacerdos. — F. laoe-

bns de Bochnia sacerdos. ^ F. Gabrial saoerdee in conuenta

Ratiboriensi 1599 ex peste. — Fr. Laurentias ex peste in

conuenta Opanienu.— Fr. Sebastianus sacerdos et Fr. Paoliis

connersns in connento Raüborienst morte peatüentiali eodem

anno ut snpra. — Soror Magdalena de penitencia d. Domi-

nici. 1488.

22. D. Georiirius perij-uincnista ciuis Cracouiensis, qui lugauit

certani suuiinam pecunie pro comparatione libroruiii chora-

lium löIU. — F. Alexander bacc olim buius conuentui

Prior.

23. D. Anna Lig^sina, que pro consummatione noatre librarise

5() flor. dedit nccnon ciphum argenteum deatiratiim valoriB

40 floren. ac lapidem pretiosum saphiruro anro insertimi
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2C) flor. valcDtcm pro sua anima nullam a conuentu prae-

teiidens Obligationen! 1514.

24. F. Matheus conuorbuSj qui cum in praedio Pradnik dicto

fure» uoctu insequeretur, fuit ab uno eorum lethaliter in

capite vulneratus, ex quo vulnere ia bonus frater vitam

commutauit 1599.

26. F. Domimctts M%czynski arciam bacc. in conuenta Costensi

existens concionator 1555. — Soror Agatli» de penitencia

B. Domiiiioi 1516.

fj» F. ModoBtaa aenez Siradi^. — F. HippolytuB eonfeesor

Sinulie. — F. Hypolytiu saoerdoB in conaentu Sando-

miiienBi.

28. F. losephiu Pitdlowsky in SochacBew. — F. Martinas Bawa,

prior olim Ratiboriensis, OpatoniceiiBis et Ratiborienms in

conuentu Varacensi. — F. Paulus albus conuersus Kati-

bori(\ — Soror Catharina de penitencia B. Doniiniei. 1514.

29. F. Martinus saeerdos dictus Fiol olim prior Osuietimensis

et sepultus ibi in conuentu Gedanensi.

30. F. Dionysius saeerdos in conuentu Bochuensi.

äL F. VencealauB lector diotus Bajbrowieca in conuentu Vilnenai.

Februarii.

2. F. Sigismundua lector et predioator egregius in conuentu

PremyalieniL — F. loannee conuerBoa Magnus dictus.

Soror Margaretha de penitencia R Dominioi 1489.

3. F. Albertus de Secaymin &, T. magister, qui muita bona

prouinoiae nostrae maxime Tero huic connentui eontulit.

1502. •

4. F. Gregorius saeerdos 1 179. F. Paulus terniinarius cou-

uersus 1436. — Soror Margaretha de penitencia d. Domi-
nici 1487, que legauit conuentui 20 marcas.

5. F. loannes dictus Mitis. — D. Clemens de Curow, qui

dedit conuentui lüO marcas latorum grossorum Bohemi-

comm, cui obligatur conuentns singuiis diebus vnam missam

perpetno in capella trium regum legere nec non singuiis

quartaUbus vi^lias nonem lectionum pro anima eins et

fiunilia ipsius in eadem capella decantare.

6. D.Dominious heres inPotrorayce, qui ob multa beneficia ob-

tinuit a conuentu temporibus perpetuis vnam missam singuiis

diebus et anniuersarium cum yigilüa et missa cantandis.
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8. F. SUuiidaaB conneraoB 1457. — Soror Agnes de penit^ncia

B. Dominici 1497.

9. F. leannes saoerdos. — F. Mathiaa aaeerdoi.

11. F. lacobus conuersus iii conuenta Oputouicensi.

12. F. Mathias dü Z^ wioc oliiii liuius cunueutus diligeos sup-

prior.

13. Obitus veiu'rabilis F. Beati lordani, seciindi magistri urdinis.

— F. 8tauislau8 Kokoaka 8. Th. B. vir sanctiinonia vitae,

morum intcgritate ac eruditione ioBignis, uerbi dei concio-

nator celeberrimtiB annorum fere centuin 1532; hitins posi-

modum patris ossa anno dumini 1615 die 20. Hay ex con>

oessiene D. Franciaci Diotaleuij Nuntii ApoBtoliei per

R. F. F. Enunnom magistram, priorem Itniua conitentaa

leuata et Iota sunt atque ta plombeo icriiieo in eodem ee-

pnlohro reponfta sunt [in clanstro ad pedem altaria Cruei-

fixi]. ' "

14. F. Tiburtins sacerdos in connentu Hrodlensi.

15. F. Piuilus sacristii iu conuentu rnicmysliensi 1538.

17. F. Seucriuus iiui^ister predicator jjjratiosiis in conu« ntu

Gcd.iiiensiJ' — F. Augustiniu dictum Kuzak in couueuiu

Lublincuöi.

18. K°"" D. loauucs Przcrcmbski archicpiscopua Gnesnensis

magnus amator fratnun.'^

19. F. Stanislaus saoerdos. — D. Octauianus anpparins Russiae

magnus bene&otor fratrum, qui 300 florenos pro coastraenda

infirmaria dedit, cui obligamur smgulis septimaais vnwn

missam in oapella Marie Magdalene pro defunctis perpetno

legere. 1535. — Obitus venerabilis F. Munii Hispani sep-

timi Magistri ordinis.

20. S"*^ Rex Poloniae Stephanus primus, maximus noatri Or-

dinis fautur.

21. D. (Jrcgorius Stcphanowicz, 8i{i;:iönuindi III. regis Poloniae

didpeusator, qui huic couuiintui testanicntaliter 4 niiliia

florcnoriun et torquem aureuni cum crucc super mon-

strantia uiinori legauit 1612. [liaec summa fundaUi et in-

scripta est in uppido Sosekocinü, a qua soluunt omni aaoo

* Spiiterar Zosati.

Hpätorer ZemU: MB. «Iter ab eo, qui eaaonlsatioois P. Hyaeiiitid ftatt

^ocontor. Hie enlm mortau ett 11. IfaH.
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dnoeotOB florenot. Ciii in uinis pramittebant patres perpo-

taam obligatioiiemy aed nulla facta est, eo quod post mtiltos

annoB cum magno dispendio et stropitu juris vix sumnm
iu büuis Sczeküciuii collocata et assucurata est cum cxi^ruo

cenBU et illi (juu(jue patres iiiterea deniortui suiit.]^

22. D. Petrus Szafraiiice Tulatinus Craeouiensis, qiii corpus

ecclesiae uostrc tcstudiiiauit et diias capcllas l'imdauit.

23. D. Anna, quae niulta bona conuentui cxbibuit. — 1). Helisa-

beth, quae conuentui pro ^ftbrica ecolesie le^^t marcas 20.

144:1

24. F. Bonifaoiufi conuorsus ir>ll. — R"^"* doninus loannes

Woleki epiacopuB Wladislauiensia magnns amator fratrom.*'

25. F. Fetrua Cantoria inquiaitor prauitatb haeretioe in nostra

proaincia.1^ — Soror Regina benefactriz fratnun de peni-

tenda B. Dominici.

26. F. Bartholomeaa lost aacerdoe in Rudawa aubmeraos. —
D. Stanislaus sacrista in ecclesia ß. M. V., qui orucem

argeiiteuiii valuris 81 florenoruin dunauit cunucntiii 1527.

27. F. Mathias, qui multis annis in lioc liiit in officio sup-

prioris lö^ö. — Sorur Cristina de pnnitcncia B. Doininici.

28. F. lacobus lector et predicator Aluianorum. — F. Andreas

conuersua aacriata. 1526.

Martii.

1. (M)itiis ven. IVtri de Palma XVIII. Magistri Ordinia. —
F. Niculaus Institoris, ioctor 141)2.

2. F. Ambrosius supprior Craeouiensis in conuentu Bochnensi.

3. Obitus von. F. Stepbani Vsus Maris XXVI. Magistri Or-

dinia. — F. loannes Bialy sacerdos 1470. — F. Kicolaus

Lodaia, prior existens in conuentu Leopoliensi 1503.

4. F. Oaspar Varetius sacr. tbeol. bacc. in conuentu Luceo-

ricnsi ibidom prior existens, qui otiam officium Lublinensis

prioratus laudabilitcr uxcrcuit, utpute re^ularis obscruautiae

zelator Kill.

5. F. Michael sacerdos. — »Soror Beata de peniteucia B. Do-

minici lijOS.

6. F. Felix jubilarius et confessor 1554.

' Spltmr Zntati.
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7. F. Staoislaiui. — Soror Agnes de penitenci« B. Dominici

8. D. Rosa, Txor D. Petri Safinmieo palatini CraoomeiunB

magna benefactrix fratrum et hic sepnlta.*^

9. F. Gaspar organista 1494. — Hcuiicus Monetarius, qui

notabiles eleeinuHynas dederat conuentui, cui obligamur

perpetuis teniporibuß, qualibct hebdoniada unaiii iiiissain

pro defunctis le^j^ere, aliae vero inissae sex licet de tem-

pore legantur, debent tarnen a(ni)ma (?) ipaius applicari

10. D. Petrus Msciw (?) de VVirachowiskai pro cuius anima

abbas SuieouieDsis centuin florenoB conuentui dedit at sni

memoria habeatur. — F. Philippus Zatoriensis in conuenta

Vlodimiriensi. — F. Raymandus oantor in conoentn Vlodi-

miriensL — F. Valentmus Brosdalik in connentu Premis-

liensi« — F. Valentinus ChoteL

11. D. Viohna magna fautriz fratrum hic sepulta 1414. —
Soror Sophia de peniteneia B. Dominid 1528.

12. Fr. Blasius conuersus. — D. Kluckowsky magnus beue-

factor fratrum et in causis defensor.

13. Fr. Joannes Cingulatoiis 1540. — F. FabianuB seuex con-

fessor in Opatowice.

14. F. lacobus nouitius. — Fr. Martinus lector prior Osuieci-

mensis. — F. Nicolaus Lector et predicator egregius.

15. F. Stanislaus Lecfor. — [Illustris D. Dominicas Malachowski

opiscopos Laodicensis snffinaganeas Craconiensisy <^ qui

Organa magna in medio ecdesie nostre erexit et alia pla-

rima bona fecii Vide 19. Martii 1544.]*

16. Obitus Ten. F. Lconardi de Florentia vigesimi quinti

Älgr. Ord.

17. B. Andreas Korycinskj magnus eleemosinarins fratrum.

18. F. Valerianus P. I. B. Prior Wratislauiensis 1582.

U. P. F. Marianus suffraganeus Crac. sacr. tb. magister;"

qui bis luit prior in hoc conuentu. 1503.

20. F. Ludolphus S. T. Magister, Prior, Prouincialis Poloniae,"

qui suis sudoribus nostrani librariani dccorauit et libros

quam plurimos pro ea coniparauit 1519. — F. Thomas

Lacxkouius in conuentu Gedanech.

* Spfitorer Zusatz.

^ Hier stand ebenlUls: D. IfaUchowaki epifoopu Laodieonna •nfttganeni

Cneouienida, wurde aber dnrchgeatiiehen; a. oben Kam 16. Min.
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21. F. loaipee diaoonus.

22. F. loannes sacerdos. — F. Clemens conuersus. — F. Bla-

sius senex confessor in coiiiu ritii Poznan iensi. — F. Thomas
st'Dex conl'eMsor oliin prior Opatouicensis.

23. D. Catliariiia Hialuiszyna de Mclstyn, castuUani i;t capitanci

Oacouieusis Nicolai du Michalow vxor, (piac clioruin

ecclesiac nostrae duabu» vicibus tcstudiiiauit^ valore mar-

caram 600 cUpeum choii solenniter fieri fecit. Clenodia in-

•ignia in casulis, cappis, dalmaticb, antipendiis sericeis^

margaritis et aiiro textis, monstranciam minorem^ insuper

duodecim centena florenos Vogaricalium boni pcmderis pro

censa perpetao fratribiu dedit Cui obligamur BUigälis

diebuB ad altare sancti spiritua penes aacristiam missam

pro defonctis decantare, exceptis natiiutatOy reaurrectionia,

pentecostes et corporia Cbriati featia, B. 'M. V. et Patroni

eccleaie et dedicatione ecdesie cam octauis fegtorum ita

tarnen^ nt praedictis dicbus niissa pro dicta domina legati

iu eudein altari vcl in nicdio ehori et anniuersarium nin-

gidis auniä cum vigiliis Ii. Miäsa cauUiudis; ante aacristiam

sepnlta est.

24. Fr. Andreas sacerdos — F. Gabriel bcnex coufcsaur. —
F. Laiirentiua dictua tShupek confessor scuex.

2o. F. Benedictua cODiieraiia. •— B. Nicolaus de Bidgostia.

26. F. Criäpinua conueraua. — D. Martinua de Bidgostia.

27. F. Nicolaua acolytua. — F. MicoJaua aacerdoa 1487.

28. F. Ambroaiua aacerd. — F. Gregoriua aacerdoa, qui con-

nentai reliqait calicem et vnam caaulam.

29. F. Nioolaua Adaocati aacerdoa.

30. D. lordan Spytek de Zakliczyn caatellaniia Oracouienata

magiiua fautor fratrum 1568. — F. loannes sacrista

CracuuicösiH. — D. Saloniea ducissa maioriö Glogouie

1205.2' — F. loauucö Pctri 1527.

Aprilia.

1. S"*" Rex Foloniae Sigismundoa primua maxinaoa fautor

fratrum Ordinis nostri 1548.

2. F. Vincentiaa Leopoliensis cantor aoUennia.

B. F. Fetnia aacerdoa. — F. Tbomaa aacerdoa praedicator

Polonomm.
amut. Bd. hl. h Bim». 10

Digitized ßy Google



140

4. i). NicolauB Miskowskj, qui Icgauit connentui 100 Ungari-

cales 1488. — D. Joannes Bielik, qui legauit connentni

(50 Unjj^uricales 1483.

5

G. F. Alhertu» T(;rcianus ir)42. — D. Steplianus magister

can.'iliuin et oiiiviriista, ina^^nus ainator fratruni löll.

7, F. Valuiitinus Sellatoris oliiii prior Tlicsinensis 1505. —
F. Blasius sacerdos quoudain cantor Crac. 1553.

8. F. Albertus conucrsus. — F. Domlnicus S. T. licenciatoSy

prior Plocensiß, et aiilo Imiu«: conuentus 1009. — Obitas

en. F. Gnarini QalU XiX. Magistri Ordini«.

10. F. Melchior TurobinenBia prior ezistens in conaenln Came-

necenai 1584.

11. F. loannea Enangelista prcdicator gen. et caoior Bolennia

1558, qui fuiC bis snperior Graooniensia et vna vice gesait

ofHiciiiin prioratus LeopoHensis.

12. D. Stanislaus Balistarius benefactor conuentus et fratrum 1479.

14. F. Nitutlaus sac(!r(los. — F. Stiuiislaus Smiotanka solennis

praudicator lölO. — F. Krasniiis predicator in conuentu

Varecensi l(il4. — F. Andreas iector in conuentu Bre-

stensi 1(>05.

15. F. Christopborus conaersus portariua 1520. — D. Nicolaus,

pro cuius anima florenos 10 conuentus aocepit.

16. F. Mathias 8. T. B. bic sepultua 1519.

17. F. Stanislaus Oominioi sacerdoa.

18. F. Nicolaoa de Lancicia sao. th. bacc et inqaiaitcNr haere-

ticae prauitatis 1450.** — F. Dominicas Serificb nooitius.

— F. lacobus sacerdos. F. Victorinas S. T. Baccal. 1543.

19. F. Prothaains conuersus. — F. Alexius sacerdoe. — F. Ber-

nardu» lector prior Sinigrodicnsis.

20. F. Joannes prior Cracouieusis et Inquisitor beretice praui-

tatis 1428.23

21. F. leionimus saeerdos studens Cracouieusis 1404. — F. Ka-

pbael prior Mosciccnsis 1ÖÜ2. — Obitus uen. F. Garsiae de

Loaisa liispani XXX Magistri Ordinis, qui fuit S. K. K
Cardinalis.

22. Fr. »Stanislaus sacerdos. — F. MichaSl Nigri sacerdos et

tcrniioarius 1460. — F. LeoDardas conuersus 1547. ^
F. Joannes conuersus scultetns in Pr^dnik. — R. F. Felix

S. I. Magister; episcopus suffroganeus Vilnenais.*^
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23. F. Nicolans sjicerdos.

24. F. lacobos de IjOwics praedicator Theutooicns.

2b, F. Ambrotins professaa 1627. — D. PanloB Sczerbicz pre-

positus Saadomiriensis ^ magniu protector (in causis occn-

rentibiis penes subseUiuiii S. R. M.) fratnun nostri ordinis,

a qao coimentns reeepit flor. 500, cai obligatur conuentns

quolibet quartnali duas missas secnndarias in altari S. Hya-

cinthi vcl per ürationcin comiuuneoi omnipotens sempiterue

pelagere.

26. F. Albertus sacerdus. — F. Petrus Siiulcnar, rjui cnmientui

reliquit solenne £;;raduale et vnum caliccni. — F. Nicolaus

de Brest haoroticao prauitatis Inquisitor 14(^)3.

27. F. Tiburtius sacerdos IGOl in oonuentu Hrodlensi.

28. D; Barbara filia raolendinatoris nomine loannis. — F. Toro-

nimiia sacerdos Lukowski. — F. Albertos S^kowski Ma-

gister, Prior, Prouincialis Polonie, qoi per decennmin reg;ens

proiiiiiciani, mulia in procoranda reformatione eonuentuum

insndauity Varsouiensem conuentum primus fundauit, mnltis-

quc sumptibus chorum illios ecclesiae constroxit, sacristiam

asparamentis, calicibns, aliisque attinentiis dotauit. OHm
prior Lublinensis collapsum conuentum ex cincribus croxit

aedificauitque, prouentil)Us ainpliauit, bibliothecani eins

variis libris ornauit. Insuper huic eonui'ntui, cuius erat

filius et quondam Prior plurinia bona contulit. Scpuitus

Varsouie in medio chori illiusniet eeclcsie 1009.

29. F. Erasmus diaconus. — D. losepk ciuis Gracouiensis

magnns amator fratrum 1444.
,

30. D. Stanislaus Zawacki dictus Picus, physicus, medicus,

ciuis et consul Gracouiensis, qui fere per annos trig;inta

nostris infirmis indefesse et diligenter opitulabator, atque

capeUam penes portam ecclesie nostre erezit omauitque

nec non snb ea sepulchrum in gratiam pauperum studen-

tium oonstmzit 1600.^^ — F. Nicolaus Lipoldi baccal. egro-

giuä praedicator 1615.

Malus.

1. F. Michael coniiersiis fernic ccntcnarius 1512. *

2. F. Andreas de Bochnia bacc. ir>06. — F. Hernardus sacer-

dos 1536. — F. Thomas de Syczow sac. theol. loctor, qui

10»
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huiufi üOQuentus bis prioratiini tonuit atque (iiiabus vicibus

officio y)roamcialatiis laudabiliter iunctiis est 1557.

3. D. NicolauB notarius moneta, qui dcdit conuentui ccotum

marcas et ornatum atque calicem, cui ad rnissam perpetuam

in altari S. Nicolaj obligamur. — F. Marcus sacerdos. —
D. Gregorios Pakoslawskj. — Obitus ven. F. loannis de

Molendino XX. Magiatri Ordinis, qui fuit S. R. £. Car-

dinalis.

4. B. Mikosko Paluszck
,

qui conuentui dcdit domura pro

40 niarcis, cui ()blii;auiur ad mcnioriani [)er])< tuaiu.

5. F. Mathias couuersus. — F. Paulus suifraganeus Craco-

niensis.3*'

6. F. Lucas sqpprior Cracouiensis. — D. Dorothea iostitrix

CracouiensiSy quae multa bona conuentui exhibuit

7. F. loannes Vnger ProuincialiB Polonie 1263. — F. Al-

bertus portarius couuersus. F. Thomas conuersus.

8. F. Hieronymus sacerdos. — F. lacobus conuersus. —
F. Stanislaus siibdiaconus.

|

9. D. Joannes Muskala cpiscopus (yiacouiensis benefactor '

l'ratruni — F. Thomas Icctor. — F. Martiuus con-

uersus. — F. Martiuus sacurUo^ vt stiarius

10. F. Joannes Aquiia. — F. Nicolaus nouicius 1549. —
D. Seucrinus ßonci- a Balice castelianus Sandecensis sin-

|

gularis benefactor huius conuentu.s.

11. F. Joannes Prior Cracouicnsis. — F. Gerardus sacerdos. —
F. lacobus. — D. Alexandra duciss« Masouiaci mater

^ ordinis nostri hic sepulta 1434. — F. Seuerinus Magister

dictus Tulgo Zydek; uerbi dinini praeco feruentissimus, qui

plusquaiu per annos quadraginta hereses summa aninii acl- I

niiratidiii; scetator eradicauit. canonizationem saneti llya-

cinthi Kojnac per sexeuniuni indet'essc t'eliciterque procn-

rauit, oliui prior Posnanieiisib existeuti, ma^fuis sunipliiiiis

villam Moltowo eidem conuentui emit, libros diuersos et

praesertim illud opus Monatesseron dictum summe cnni

labore et arte composuit ediditque, cathedram in circolo
|

B. M. Virgfnis in Cracouia et in ecclesia nostra per moltoB

annos laudabiliter et fructuose tenuit, octogenarius moritor.

1612. 33
I

12. F. Venceslaus olim huius conuentus supprior. — F. Stani*' t

laus magiöter studioruiu. — F. Clemens diacouus. —
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F. Nicolaus sutor conucrsiiB 1561. — F. Celestinus sacer-

do8 1547.

13. F. Gcraldus. — F. loaunea. — F. Martiuus litteratus con-

ueirius.

14. F. lasco alias loannes sacerdos. — F. Bolesta sacerdos. —
F. Zisimus couuersus.

15. F. Boguslaiis lector. — F. Michael conuersus. — S""'» Kok

ruloniae Vladislaiis Iacri«'l*> maxinms amator fratrum 1432.^"*

16. Obitus ven. F. Petri Kochiii] XXVIL Älagistri Ordinis. —
F. GregorioB de Apperijs sacerdos. — F. Stanislaus lector

et Inquisitor heretice prauitatis [1499J.'
^ — F. Alexius

sacerdos. — D. Heduigis vxor D. Othonis de Pilcsa, quae

dedit conuentni pro constructione librariae nostrae 120 mar-

cas, cui obligamnr singulis diebus missam legere pro ea

ad ahare minus in capclla reg^is 1403. ^ F. Erasmus

prior in eoimentii Bochnensi 1557.

17. F. raulus si^iiex quoiidam prior Cracouieiisis. — F. loauucä

de Lan«:a sacerdos. - F. Nic(daiis sacerdos.

18. F. Nicolaus Bodzaiiow olim prior Craeouicusiö. — F. Ma-

theus sacerdos. — F. 'l'hcodorus conuersus. — F. Bodgerus

sacerdos. — F. Nicoiaus de Monte sacerdos. — F. Andreas

lector.

19. F. Melchior Moscicensis s. t. magisteri uir summa erudi-

tione et vitae probitate ceieberrimus, qni 24 annis prouin-

ciam nostram rexit atque iam pene religionem collapsam.

diUgenti etc. 1590.3?

20. D. Nicolaus Grabianka canonicus Cracouiensis; qoi con-

uentui legauit florenos centum. — F. loannes sacerdos.

— D. loannes Groth episcopus Cracouiensis, qui aiffeetuo-

sissiuie uostrijs tVatres dilexit. ^'-^ — F. (.'leophas sacerdos.

— F. Stanislaus couuersu.s.

21. F. Duiiiasiaus sacerdos. — F. loauiu s Rculendort". — F. Nico-

laus »Schonborg sacenlos. — F. Stanislaus Skala 148.S.

22. F. Stanislaus quondam prouinciulis Poloniae 1255.^'^ —
F. loannes Rudolfi senex. — F. Nicolaus Israel. —
F. Nic«dau8 Cursor prior Osuietiniensis 1500.

23. F. Paulus lector famosus. — F. Stanislaus cursor Craco-

niensis. — D. Agnes filia D. Slnpskj.

* Spiterer Zuuwte.
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24. D. Vitus episcopUB Litbiuiensis alias Lituaniae frater ordinis

hic sepulttui et beatOB dictus.^! — F. Albertus oonaeniia.

— F. MartinuB sartor conuent — F. Hilarius saerista

1559. — F. Hieremias sacerdos 1586. — F. Gabriel Gargoi

diaconos 1599.

27. D. Benigna vxor D. Nicolai Wislicka, (^uae donauit con-

aentni Summam Bartholdi et speculum juris cum additio-

nibus et iiiullu aliu beneficia contulit nobis. — D. loannes

Luska c'U8to8 et canonicus Cracouienais aniator fratrum. —
F. Niculaus de Sncna 8, T. Mti^istcr liereticae prauitatis

iiiquisitur et huius eonuontus Prior 1519.*'^

28. F. lacobus uouitius. — D. Helisabeth consors d. lacobi

Skala bi^nefactoris ordinis.

20. D. Agnes filla Micbaelis Caldeatoris.

30. F. Nicolaus lector. — F. lacobus de .Bidgostia S. T. Ma-
gister, qui 27 annis rezit prouinciam Foloniae nec non

huic conuentui inter alia bona tabemaculum maius^ alias

monstrantiam pretiosam donauit 1478.^'

31. D. loannes de Birkow, qui legauit conuentui florenos mille

in villis Msctawy, Zuchow, Woyciechow et Saboslow pro

censu annuo iiiarcarum IH, cui conuentus obligatur sinj^ulis

annis niissas legere septimanatim et auuiuensarium cum
vigiiiis et luissa cautaudis.

Innius.

2. F. Christophorus sacerdos. — D. loannes, comes de Th^czyn,

castellauns, Woynicensis capitaneus Lublinensis, qui dedit

nobis obiationem iiirispatronatus et presentationis probende

canonicatus S. Egidii dicte Sadowka, post cuius mortem

per D. Gabrielem Falatinum Lublinensem et suos germanoe

data est buic conuentui crux aurea cum Ügno sancte crucis

boni ualoris.

5. Fr. loannes sacerdos iubilarius 1492. — Fr. Fortunatus. —
Fr. Laurentius sacerdos.

(). Fr. loauucö cünfes.sor Ivutiboriensis.

7. Obitus ven. fr. Simonis Lingouieusiä vig^csinü primi ina-

^istri Ordinis. — D. loaunes Polak Karnkoubky lö<>l, qui

capellam Aununciatiouis B. M. V. 300 Vngaricalibus re-

f<'cit, casulis, antependiis, dalmaticis et alüs attinentibus

dotauity nec non alios 300 Vngaricales pro censu perpetoo
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firatribus dedit, cui obligamur omni hebdoinada ad duas

missas, quarum vii;i (lebet caiituri feria 4*", altem le<^i

feria 6^, nisi festuiu aliquod iiiipedierit; nihilomiuus tamen

oblig'atio huiusmodi ante vel post penii^i debet et aiini-

uersarium 1. lunii siu^ulis anuis cum pulcra campaoa,

vigiiiis et missa cantandiBJ^

8. Fr. Paulos, quondam prior Osuietimensis. — D. Martinas

CMtor ecdesie oathedralis CracouiensUi *^ qui multa bene-

fieia et pecunias pro restaiiratioiie et fabriea monasterii

oontiility oni obHgatar connentuB Bingolie ferüs qnintb vigi-

Haa com tribas psalmis et totidem leetionibiiB peragere,

Mzda yero feriis mieaam pro defimctiB cmn pulsu cam-

panae ad altare S. loannis JBuaiigeliBtae cantare, ezceptiB

tribiiB hebdomadiB) natinitatiSy reBarrectionis, pentecosteB,

ita tanieu, qiiod si feria 0. fuorit festum tune huiusmodi

missa debet decuntari feria 4** et anniiiersariiun.

ü. Ser™°* Rex Poluniae Whitlislaus Lokietek siucenis auiator

fratruin. — F. Martiniis sacerdos. — D. loaunes Czeski,

qui coQuentui pro censu perpetuo iuscripsit 4000 floreuus

super villam Caechy dictain.

10. F. AugttBtmoB oonu. 1517.

12. D. Margareta, quae omnia sua legauit conuentui nostro.

13. F. StaniBlaas ProuinoialiB Poloniae«^^ — SerenisBimoB rex

Poloniae KasimiruB.

16. Obitaa ven. F. Sixti Fabri Lucen. L. magiBtrL

17. F. IfarianuB sacerdoB 1524.

18. D. Andreas dictns Nowy Pay cinis Bochnensis, qui legauit

conuentui nostro 50 mareas.

10. F. luaiiiieä (Jauenda cumuTöius tcniiiiiaiiub l loü.

20. Obitus ven. f. Heliae Tolosani XXU. M. Ord.

21. F. Martinas eonuersus 147.).

22. F. Paulus teriuinarius. — F. Nicolaus uouitius.

-3. F. lacobus sacerdos.

24. R. D. Joannes dictus Kulka et soror eins Barbara.

25. Obitus V. fr. Leonardi Mansueti Perosini XXXIL Hagistri

Ordinis.

26. F. Paulus sacerdos.

27. D. firasmua ciuis Craeouiensis. — F. Miebael magister

Gedanensis et Elbingensis 1492. — F. Venceslaus con-

nersas 1528.
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2Ö. F. Audroas Nouicainpiantis aceolytus 1514. — D. Nicolaus

de Daiiilnouica Fierlcj rulatinuö Cracouieuöis, niaximiu

benet'actur fratnuu iiostrorum.

21>. Fr. Frc(l(;ricu8 sacerdos. — Fr. Nicolaiis sacurdos.

30. Fr. Stanislaus sacerdos et soIlennisHimus cantor IA>^\. —
Fr, Nicolaus conuersiis. — I). Barbara castellaua Craco-

aiensisi relicta B. Valentini Dembinskj Castellani Craco-

ttiensisy quae inscripsit nobis in Lapidea B^bütska in Ven-

detta florenos 700, cui obligatur connentus, qualibet heb-

domada duas missas in capella S. Vincentii vnam pro

peccatis. alteram pro defunctis perpetuo legere 1600.^* —
Soror Kcj^iua de ponitcuciu Doniiulci 1524.

loliuB.

1. D. loannes benefactor fratrain.

2. Fr. loannes Aduocati s. Th. licenciatos olim Prouincialis

Poloniae 1520.^^ — D. Hincza de Rogow casteUanus Sande-

miriensis, qui in Swieszyce, Wiessany et Bystrzyca nillis

castetlaniac Sandomiriensia ftindauit specialiter cum con-

sensu repfis niarcas 20 annnatira conut-ntiii nOBtro s«>luen-

das, c'iii conucntu« nust<'r vice versa oblii>;atiir die doniiuico

de S. Trinitate, feria necunda pro mortuis, feria o. pro

peccatis, feria 4. de anii^elis, feria 5. de corpore Christi,

feria 6. de Passione Dominik Sabbato de B. M. Viigiae

missas decantare, insuper qnalibet quartuali annmersariam

cum cantu 1472.

3. Fr. loannes loctor. — D. Helizabeth larsynina de Goray,

quae dedit connentai florenos 100 cui obligatur conuentiu

qualibet feria 6. missam in capoUa S. Stanislai de passione

Domini legere.

4. F. Matbias torniinarius. — Fr. Stanislaus S. T. baecalareiis.

I). Catliai ina Wapowska eastcllana Fraeniisliensis, quue

niultuiu iuuit patre» nostros pro construeudo sarcuphago

S. Ilyacinthi.

5. I). loannes Pipan cinis CraeouioTisis amator fratrnm singu-

laris.^> — D. Stanislaus Gomolinsky episcopus Ohelinennsy

qui nostris fratribus conuentum in oppido lanow donavit^

large dotauit atque prouinciam hanc ab aduersariis ehu

fortissimo dofendit.
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0. F. Benedictufi terminarius sacerdos.— D. Stanislaus Minski,

vicccancellarius regni, qui suis sumptibiis prohonore nacionis

Polone et decoro canonizationis S. Hyacinthi apud Clemen-

tem Ootauom Regis Sigismundi tertii leg;ata8 ezistens, splen-

dide magnifioeque sese gessit, caaonisationeniqae viri sancti

feliciter procuranit 1594."

7. R. P. Fr. loannes de Radsieiow magister ac snffraganens

Ghiesnensis.^

8. Fr, Stanislaus Venatoris sacerdos 1482. — D. Procopius

Pieniazek equcä lurusolimituuus tautor ot aniicus siogularis

nuster.''''

9. Fr. Hieroiiynms Itrctor. — I). Andreas Stadiiicki, pust cuiiis

murtL-m codsois l ius maj^niHca D. Sophia de Sieiino Stad-

nicka suinptu füiiiiü regaii capellam 8. Hyaeintlii ediiicauit.^^

10. F. I(3annes prior Vratislauiensis 1535 (S?).»

12. Fr. ßernardus de Lancicia s. tli. licentiatus 1501.

13. Fr. Benedictas Druskowskj diaconus, qui praesbyterium

ad malus altare erexit 1578.

14. F^. Cyprianus Lapka aceolytus 1581. — F. lacöbus con-

fessor Ratiboriensis 1Ö34.

15. Fr. Philippus nouitiuB. — Fr. Cyriacus connenus 1553.

16. Soror Barbara de penitencia B. Dominici, que dedit con-

nentni 20 fl. pro reparatione ecclesie 1482.

17. Fr. Staniöliuis Krocker siihdiacuaus 14<'S2. — Soror Catha-

rina de penitencia Ii. Doininici.

l"^. Fr. Stanislaus Strykouita prior Katiboriensis 15«^;').

rj. Dominus Sigismundus de Mirow Miskowskj marschalcus

regniy qui post mortem D. Petri Miskowski episcopi Craco-

uiensis capellam marmoream eri^i t'ecit eamque dotauit.^^

20. Soror Heduigis de penitencia H. Dominici 1587.

21. F. Martinns acoolytus 1482. — D. Iwo de domo Odrow%cz

comes de Konskie 8. Hyacinthi consanguineoa fpiscopus

Craoouiensis, primus fnndator fratnun nostrorum in hoc

oonuenttt 1226. Huios clari viri ossa a. d. 1615 die Aprilis

ex concessione Nuncü Apostolici Diotaleuij per B. P. Eras-

mum magistrum et Priorem leuata sunt et Iota ac in stan-

naeo scriuio in codeni sarcoplia^jo reposita simt.^^

22. Soror Kegina de penitencia H. Dominici.

* Die Tinte int verronneii.
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24. Fr. Stanislaus conueröUö 1482. — Fr. Hippolytua prior

Sandomiriensis.

27. Fr. Beaedictus sacerdos in conuentu Siradienai

26. F. Michael subdiaconus. — Fr. StanislauB oonuersus. —
Fr. Leonard US sacordos 1482. — Fr. Simon sabdiaconas

in Sola aubinersus.

dO, F. Laurentiaa Schilder de Vratislaaia sacerdoe 1482.

AugUBtOB.

2. Fr. LeonarduB praedicator generalis, qui adeo in praedica-

tiono verbi diuini excelluit, ut etiam Sigismundo regi a

conciunibus fuei'it. Hic etiam dicitur biblia sacra ex Bohe-

inico idiomute in nostnim linguani Polonicam primus non

minus orudite, quam vtiliter tninstulisso ir)70.^''

ü. D. laroslauB Kozlowskj de Kozlow, qui nobis totam aream

suam penes domum Bierkowski et secua terram monaaterii

nostri, ex opposito domi» Bieokj iacentem donauit, cui

obligatur connentas ad vnam misaam pro defunctia in altari

S. Petri martyris temporibns perpetnis 1449.

7. D. lacobus cinia Cracouienaia bene&ctor oonaentaa.

10. F. BariholomaeoB conaersus pinoema.

11. F. Lucas profeuus. — D. loannea Gliwicse cittia Craco-

menais mazimiiB benefactor fratrom.^

io. Fr. loannes Cursor et predicator Alemannorum. — Fr. Ul-

ricus S. T. biiccahuircus 1482.

14. Fr. 3Iai tiiiu8 siicurdos 1528. — D. Nicolaus Kuetkowbkj,

qui legauit cunuentui tlor. 400. 1529.

15. Fr. Laurentius studons generalis 1444.

16. Fr. Sigismundus professus. — Fr. Nicolaus Gliwicz sub-

diaconus. — Fr. loannea Poloni diaconus. — Fr. Nicolaus

Schnywalt subdiaeonus. — Fr. Stephanus Brzoza sacerdos.

— Fr. loannes Caaimirienais sacerdos. — Fr. Bemardus

studens 1541, qui est submersus in Vistula. — F. Stanis-

laus nouitins 1482.

17. Fr. lacobus Arcuficis nouitius.

19. Fr. Venceslans infirmarius.

21. Fr. Stanislaus nouitius 1508.

22. Fr. Maternus saeerdos, qui dedit duas casulas et calicem

cum cruce et alias res bonas. — Fr. Bartholumaeuä aacerdos.
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— D. Francisüus fautor frati'um. — Öoror Aana de pcni-

tencia B. Dominioi 1527.

23. Fr, Christopliorus. — Fr. HartinUB.

2ii. Fr. Mathias faoimdus Folonorum praedicator et prauitatis

heretioe inqnitttor 1482.*<— Fr. Venoeslaus tenninarius 1482.

26. D. Nicokuu archiepisGopuB Qnesnensb filias d. Clomentis

heredis in Enrow, qui nobis in Lowica monasterium dedit

et alia bona exhibuit.*^^ — Fr. Andreas.

27. Fr. Gregurius saeerdos.

28. Fr. BeuedictuöDouitius. — Fr.Iosophus cunuersus bubsacribta.

29. F. lacobos.

September.

1. Fr. Nicolans Dominici saeerdos. — Fr. loannes. —
Fr. Moyses nonitius. — D. Hedoigis et D. loannes bene-

fiustores fratram.

2. Fr. Andreas Wielidensis saeerdos 1468.

3. Fr. Thomas prior Bocbnensis.

4. Fr. Gaspar Vielicieosis diaitmus 1452.

i. D. Albertus Kyowskj cuiiunicus Cracouiensis, qui leguuit

cunuentui Üor. (luccntus, cui obli<^amur anniuersariuiu an-

uuatim persoluerc in perpetuum.

^. D. Helena benefactrix fratram.

^» Fr. loannes de Siradia» qui connentui casulam, calicem et

diu» monstrantias atque cmcem reliquit — Fr. Stamslans

de Pyiekowica sacrista 1482.

10. Fr. loannes lector proninciaHs Felonie, qui dedit conuentui

30 marcas pro annali oensu 1450.** — D. Katbarina eastel^

lana Woinicensis et thesauraria regni specialis fautrix ira-

trura hic sepultu l.')48.

11. Fr. loannes saeerdos. — Fr. Laurentius saeerdos i4ö2. —
Fr. Humbertus conuersus.

12. Fr. Paulus confessus.

13. Fr. lacobus Albi diaconus. — Fr. Stanislaus subdiaconus.

1^ Fr. Lucas saeerdos 1544.

1^* D. Nicolans eiuis Cracouiensis, qui legaoit connentui dnas

domo« lapideas, cui obligamur ad snffragia temporibns

perpetnis.

lÖ.Pr. Thomas diaconus. — D. Philippus de Opatow, qui

legauit pro edificio ecclesie 14 niarcut».
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17. D. Mieoscliak oiiiis Cracouiuusis, qiii conuentui vuam doiuum
legauit iu platc-i 8. loannis.

18. D. Nicolaiis de Bacz, pro cuius anima datus est calix. —
D. Stanislaus heres de Srzeniawa, qui donauit conuentai

10 marcas. — Fr. •VlnoentiuB saoerdoa 1508.

19. Fr. Martinas nouitius. — Soror Anastasia de penitenda

B. Dominioi 1543.

20. D. Nicolaos plebanus in IQedzwiec, qui nobis legauit

caliceniy cum ampuUis argenteis et nonem libroram Volu-

mina^ hic sepnltus.

21. Fr. Augustinus niagister nouitiorum.

22. D. Nicolaus dictus i^Iycz, qui legauit pro fabrica ccclesiu

marcas 15.

23. Fr. loanncs Pachperner nouitius.

24. Fr. Nicolaus accolytus. — Fr. loanncs nouitius. — Fr. Do-

minicus sticerdos 1517. — Fr. Joannes Knang;eli8ta nouitius

1516. — Soror Agnes de penitencia B. Dominici 14^0.

26. Fr. Faclicianus nouitius 1549. — D. Clemens Aurifaber

ciuis Cracottiensis, qui dedit conuentai 53 marcas, pro

cuius anima obligamar ad anniaersariom yidelicet vigilias

neuem lectionum et missam pro defnnctis singulis annis.

27. Fr. Joannes. — Fr. Florianus lector sacrista conuentus

huius. — D. Elisabeth magna amatrix fratram.

2i<. Fr. Doraitius sacerdos et cantor.

2\K Fr. Stanislaus sacerdos.

30. Fr. Joannes Zulaneth accolytus. — Fr. Rartliol(»nieu8 sacer-

dos. — Princeps Poloniac Lesco Nig-cr, qui (|uantuni nostros

fratrcB dilexerit ucl ex eius sacrophago ad portum sacri-

stiae sitto constat. 1289.^^

October.

. 1. Fr. Micbael nouitius. — Fr. Mathias conuersus sartor. —
Fr. Laorentias de Snena Stadens. — D. Palatina Russiae

nomine Alexandra, quae legauit conuentui 300 fl. super

viUa Campie, cui obiigatur oonuentas singulis septimanis

tres miaaas l^re, quarum vna de trinitate, altera pro

peccatby tercia pro defunctis sit et anniuersarium qaotianno.

2. D. Martinas Sartor magnus amator fratrum. — Fr. Ohristo-

phorus sacerdos. — Fr. Stanislaus subdiaconus. — Fr. Ber-
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nardus nouitius. — Fr. Stanislaus cüduui'SUb. — Fr. Iliero-

nvimif* Sntor coniu'isus suljsacrista.

ii. Fr. ily.icinthus sart-rdos. — Fr. Erasmus subdiaconus 1541.

— Fr. Vitus sacerdos.

4. Fr. Andreas magiBter Btudentium 15ÜÜ Cracouiae. — Fr. Mar-

tiniia de Zoens. — Fr. SelMutianoB professns. — Fr. Daniel

sacerdos.

5. Fr. Albertna snbdiaooiiiia.

6. Fr. Mathias terminarius. — Fr. Nicolaiis onrsor. — Fr. Vsr

lerianas lector, prior Loniciensis.

8. Fr. Andreas sacerdos. — D. Petms benefactor noster. —
Fr. Andreas de Parczow S. Th. baccalareus, prouincialis

Poloniao existcns, ctiam officium Prioratua Cracouiae Irina

vice exert'uit, c\m ctiani l'iiit a coufessionibus .Sigismundi

primi rogis Poloin«; ir)40,*'''*

Ii. F. Petrus baccalareus. - Fr. Vitus inatrintc^r, qui huius

conuentus fuit bis priur, prudicatur graliosus lö4i). —
Fr. Gaudentius 1527.

10. Fr. Stanislaus lect*>r. — Fr. lacobus licentiatus, prior et

Inquisitor prauitatis herotiL-a' .' " - Fv, ßartholomeus snb-

dlaeonils. — Fr. Gallus de Saxonia.

11. Fr. loannes sacerdos de Camioniecz. — Fr. Mathias Galka

conuersus.

12. Fr. loannes innenis sacerdos. — Fr. Nicolaus diaconus. —
Fr. Martinas de Theszyn 1527.

*

13. Fr. Adaraus de Bochnia. — Fr. Stanislaus juvenis. —
Screnissinia regina Poloniae Anna lai^iellonia maxima fau-

trix nostri onlinis et benoractrix 1;VJ(J.

14. Fr. (Mcincus stiidciis. — Fr. Ceslaus nouitius.

19. F'r. (ie(ir;^ius bubdiacoiius. — Fr. Pt'trus conuersus termi-

narius fori 1543. — Fr. loannes accolytus. — Fr. loseph

nouitius.

ÜO. Fr. Stanislaus nouitius. — Fr. Hieronymus Fratka bacca-

lareus Posnanie. — Fr. Georgius conuersus sartor Belsae.

— Fr. Sebastianns vestiarius conuersus. ^

21. Fr. Martinus sacerdos 1543. — Fr. Raphael Mocarskj.

— Fr. Adam Varocie. — Fr. Ludouicus Vnouiensis con-

nentns.

22. Fr. loannes Ghroth lector. — Fr. Marinas sacerdos. —
Fr. Martinas.
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2'^. n. loanncs Ligcza Palatinus Lanciciensis, qui edificanit

capellain in nostra ccclesia, quam calicibus, ornaraontis,

aliisque attinentiis muiiiticc' üinaiiit et ad caiii scultetiain

in Prjjdnik pro scxinf^entis niarcis emit, ciii obliganiur ad

aimiuersarium pcragcndum tempore perpetuo annis singulis

oom Tigiliis et missa cantandU doc non ad quinque missas

legendas et duas cantandas in eadem capella singulis heb-

domadibuB.

%L Fr. (Georgias saeerdos in conuenta Vlodimiriensi.— Fr. Inno-

oentius Lelouiensis Petricottie. — Fr. Petrus Callisiensis

Vratislaniae.

2b. Fr. Martinus tenninarius. — Fr. Ilieronynius disponsator

conuersus. — Fr. Alexius conuersus purtai'ius.

26. Fr. Thomas de Elbi%g subdiaconus.

27. Fr. loannes diaconus. — Fr. Sigismundus diaconus.

28. Fr. Laurentius subdiaconus.

29. Fr. Petrus professus. — Fr. Martinus nouitius.

30. Fr, Hieronymus S. T. magister, prodicator egregius 1539.

31. Fr. Nioolaus de Pniewj, olim prouincialis Poloniae hie

sepultus 1-431. — D. Thomas de Lubocza cjuis Craco-

uieuäis.

Kouember.

1. D. Seuerinus ZaytVcth consul Cracouiensis, qui dedifc cen-

tum flor. ad perficiendum murum conuentus.

2. Fr. Nicolaus prior Cracouiensis. — Fr. Petrus magister

studentum. — Fr. lacobus tenninarius. — Fr. Clemens

subdiaconus.

3. Fr. Mathaeus de Opolic prodicator Polonorum.

4. Fr. Nicolaus terminarius. — Fr. loannes Baptista.

6. D. Troianus Sarlor, qui conuentui dedit inarcas octo. —
D. Nicülaus Seraphim Zupparius, qui nostro conuentui

donauit tres tamuios in Yielicka, ex quibus annuatim sol-

uuntur fl. 34, cui conuentus obligatur scptimanatim duas

missas de D. M. Virgine pro anima ipsius 1443.

6. Fr. loannes Organista solennis.

7. Fr. Martinus diaconus 1543.

8. Fr. Thobias saeerdos.
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9. R. P. Fr. Adrianus ö. Th. raagister suifraganeus Posna-

niensiö 1521).''''

10. Fr. Clemens studeus generalis 1439. — 8oror Appollonia

de penitencia ß. Dominici.

11. Fr. Alexander Theutonicus.

12. Fr. Thomas sacerdos. — Fr. Joannes de Sroda.

13. D. Nicolaas Bymer ciuis Cracouiensis. — D. loannes ciuis

Cracomensis. — Soror Znsanna de penitencia B. Dotaiinici

1527.

14. Fr. Nioolans eubdiaconns. — Fr. Nicolaas nomtius. — Lesko

Albus» qni cum luone episcopo Cracouiensi S. Hyacinthnm

primtiB Cracouiam recepit, multisque beneticiis tanto prin-

cipe dignis afficit. 1227.

15. Fr. Petnus coiiuersu.s lölS. — Fr. loannes accolytus. —
Fr. Barthülemeus tiouitius. — Fr. lacobus nouitius.

16. Fr. laeobus sacerdos et terininarius. — D. Stanislaus Dok-
torek sacerdos.

17. Fr. Scruatius conuorsus termlnarius submontanus 1531.

18. D. Wichna Pobolowska, quae mnlta bona legauit conuentui,

cui obligamnr ad suffragia singulis annis; 1444 bic sepulta est.

19. Fr. laooboB sabdiaoonns. — Fr. Victorinns professus. —
Fr. loannes Lelouiensis cantor in conuentu Samboriensi.

20. Fr. NiooUuis Sowinskj. — Fr. lacobus sacerdos 1522. —
Fr. €h-egorias Samboriensis 1612. *

21. Fr. Georgius de Thoszyn. — D. Catharina de Komorow
relicta D. Stanislai Orlik Zupparij Kiissia«, quae doinum

niuratani in fundo conuentus nouo braxatoiio conti_!2;uani

conuentui dedit, cui oblii^-atur conuentus singulis soptiuiania

perpetuo tres inissas in capella dicüi Orlik; quarum prima

Sit die dominica de die 2° die Martis pro defimctis cum
salue Regba in canta post eleoationem.^*

22. Fr. Dominicas corsor.

23. Fr. Martinas Sporn S. Tb. magister 1545 [ex prouinciali

emeritna de connentu Vratiskiaiensi].* — Fr. Biasios sab-

diaconas. — Fr. lacobas conaersas. — IV. Ambrosios

sacerdos.

24. Fr. Albertos magister artium et theologic [1440].»— Fr. Laa-

rentiasSanocensisOpaalae.— Fr. Laarentins Patersk Siradie.

* S|Miterer ZumU.

Digitized by Google



160

25. Fr. Älbertas Hontanui. — Fr. Suietodans sacerdos 1482. —
Fr. Paulas sacerdos 1489. — Fr. Nicolai» Sneneo^ tub-

(liaeonus. — Fr. Prybyslaiis sacerdos.

2ü. D. Arnolplms viccsuppariuB Drohubiceusis luagnus bene-

factor fialrum 14'.*2.

27. Fr. Andreas sacerdos procurator huius conuentus 1539. —
Fr. Prosper.

Deoember.

1. D. Andreas Brzezina artium magiBter, qui legauit eonueDtiii

100 fl., oui obligamttr ad anniuerBarium perpetnum enm
miBsa et uigiliis Semper in crastino S. Andreae 1511. —
Fr. Benedictas conaersus conuentus procurator 1528. —
Fr. Herbertus conuersus. — D. Anna Sulka, quae legauit

40 marcas pro aediBcio ecciesiae et 18 oocblearia aigentea .

pro calice, hic sopulta 1418.

"J. Fr. Oüslaus saecrdos. — Fr. Henrieus conuersus.

o. Fr. l'orcf^riuus f^accrdos. — Fr. Stanislaus Verengter. —
Fr. loannes .sactjrdos. — Fr. Nicülaus do liadoin diaconuB

1482. — Fl". Stanislaus conuersus ir)4<).

4. Fr. Michael Uszos. — Fr. lasko alias lohauues subdiacouus.

— ¥r. loannes.

5. Fr. Nicolaus Trostka. - Fr. Bronislaus prior Cracouiensis

1520. — Fr. Tkomas subdiaconus. — Fr. Dominicus Cursor

de Varka.

6. Fr. Boguslaus Prior Cracouiensis 1515. — Fr. Conradus

Modii de Erphordia. — Fr. Laurentius nouitius.

7. Fr. Adam lector Cracouiensis. — Fr. Sciborius terminarius.

— Fr. lacobus conuersus.

8. Fr. Stanislaus Brozyna conuersus. — Fr. Zacharias con-

uei'vsus, — I). ]*rocopius opiscopns C/racouiensis magnus

fautor fratruni.^- — Fr. loannes Gliczar sacerdos.

Ü. Fr. Valcntinus contessor et iubilarius. — Fr. ßonicus sacer-

dos. — Fr. Andreas subdiaconus. — Fr. llildebrandus con-

uersus. — Fr. Bartkolooiaeus conuersus. — Fr. Mathias con-

uersus 1527.

10. Fr. Nicolaus Zawisza sacerdos. — Fr. Prsecslaus oonuersns.

— Fr. Nicolaus professus.

11. Fr. Andreas sacerdos. — Fr. loannes juuenis 1440. —
D. Dudssa Masouiae Prsecseslawa magna fratrum fautiiz.
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— D. Dorothea de Sadlow, quo doiiiuin niuratam ante

ton^s ecclesie nostrae suis suiuptihus aedificatiini conuiüitui

contulit, cui oblipvtur conuentus, ut diobus sabbathinis

singulis primo missa leg»tur ei aDDiuersarium cum missa

et vigilÜB 9 lectionaiD.

12. Fr« Henriciu saoerdoB. — Fr. Hieronymiu sacerdos. —
Fr, loannes saoerdos. — D. Nawoyka de Wisnios soror

d« Petri Kmlihaft capitanei Soepmaensis, Prfmjsliensis et Ifar-

aalci regni, pro ciiiiit anima in Tilla Lnbocsa iDfloripti sunt

flor. 200 pro censii annuo quatuor marcarum in perpetuum,

cui coiuientuB obligatur ad duas missaü pro dofuuctiö sin-

gulis septiinanis.

13. Fr. Qeorgius lector in conuentu IvcopolienBi 1532. —
Fr. loannes Macha aacerdos. — Fr, Nicolaus sacerdos. —
Fr. Bertoldus aacerdoa. — Fr, Nicolaus nouitius. — D. Fran-

eiscaa benefactor conuentna, qui legauit marcaa 50 pro

fabrica eccieaie.

14. Fr. Simon sacerdoa. — Fr. Conradus sacerdos. — Fr. Dynsi-

cragins professus. — Fr. lacobus Sochaczowieuais accolytus.

D. loannes Currif(;x btint ttictor IVatrum.

15. Fr. Simon l^aluka sacerdos. ~ Fr. Michaöl sacerdos. —
Fr. Ditraarus conucrsus. — D. loannes maj^ister et medi-

cine d(»ctor hic in loco capituli scpultus. — Fr. Bernardus

de Modinice lector 1416. Cracouie.

.

16. Fr. Samuel diaconns. — Fr. Boscaecs conuersus. —
D. Stacbna, quac post mortem omnia bona quaecunque

babuit ad conucntum legauit 1488. Cracouiae. — D. Bar-

bara Prowanc, consors D. Samuelis Andrcae Dobinski, que

in villa lelowice inscripsit eonucntui flor. pro censu

perpetuo, cui obligatur ad vnam missani pro defunctis sin-

gulis septinianis in capella S. Nicolai alias Prowanowa

dicta, quolibet autem quartuali in eadem capella missa

cantabitur pro anima ipsius.

17. F. Petrus sacerdos. — Fr. Adamus. — Fr. Petrus lector

de Varsouia. — D. Otbo heres in Pilea Palatinus Sando-

miriensis, qui conuentui 400 marcas PragcnsiUm grossorum

contulit, cui obligatur conuentus qnotidie missam cantare

pro defunctis in capella regis exceptis festis principaliori-

bu8, in quibus tarnen debent legi de festo in eadem capella

AnUT. Bd. LT. I. HAllto. It
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et uniiiiiorsariutn qiiolibet «inno cum cautu et Biogulis mensi'

buB vigUiae decautandae cruut

18. Fr. loannos supprior ElbingeuBis. — Fr. Woyslaiifl con-

uersns. — Fr. Nicolans S^iecski BaoerdoB. — Fr. Stanislaas

sacerdoB. — D. Petras Stralic canoniouB CracoiuensiB, qui

ronlta beneficia oootulit conuentui, cni obligatnr oonuentiiB

pcrpctao siDgidis diebuB vnam primam miBBam ad altare

sanctoriim Petri et Pauli legere et anuiuerBariom com miBsa

et vigiliiö cautundis."^^

19. Fr. Franciscus prior Cracottiensis. — Fr. Petrus Opatoui-

censis prior CracouienBis. — D. lasko castellanns Oraco*

uiensis, maximus benefactorum. — Fr. Nicolaus baccalareiu

olim Snena Btudens generalis.

20. Fr. Nicolaus Prouincialis Poloniac. — Fr. Valtherus eacer-

do«. — Fr. Petrus sacerdos. — Fr. Andreas conuersus 1522.

21. D. Prandotba Heres de Mikulowice, qui multa beneficia

presertim 20 marcas conuentui dedit, cni conaentus obli-

gatur temporibus perpetois ad vnam missam singnlis diebos

ad altare S. Gatharine martyris legendam et anninersariam

cum vigiliis 9 lectionum et miBsa conuentuali.

22. Fr. Stanislaus conuersus. — Fr. Martinus lector^ heretieae

prauitatis inquisitor, quuiidum prior Cracuuiensis 1477.^*

23. Fr. loanncs Zaruch prior Cracouieusis 1454. — Fr. Bouicus

conuersus. — Fr. Michael de Monte. — Fr. Simon quon-

dam Prior Cracouiensis.

24. Fr. Benedictas sacerdos. — Fr. Petrus sacerdos. — Fr. loan-

nes Osman sacerdos. — Fr. Dominions sacerdos.

25. Fr. Matliias prouincialis Poloniae.'^ — Fr. Preczlaus con-

uersus. — Fj-. Paulus bacerdoa. — Fr. Nicolaus Gramota

1441. Cracouiae.

• 26. D. Elizabeth de Ohrzelow, que legauit conuentui 20 marcas.

— Fr. Lipoldus quondam prior Cracouiensis. — Fr. Dauid.

— Fr. Nicolaus magister studentinm. — D, Bufirosins da-

cissa Osniecimensis magna fratrum benefaotriz, hic in cboro

e regione sacristiae sepulta.'* — Fr. Petrus quondam Pro-

uincialis Poloniae.'^

27. Fr. Lucas conuersus portarius 1536. — Fr. Stephaims

Zajqcek. — D. Clara vxor Kefling, que logauit conuentui
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quinquairinta luarcas latus grossoa. — Fr. Laurentiub uuui-

tius. — Fr. Thomas de Thore mau^ister studeutiimi.

28. Casimiras rex Polonie. — Fr. loannes profeasuB. —
Fr. PetroB profeasas. — fV. Franciscas sacerdoB. —
Fr. NicolauB conaersuB. — Fr. PetroB conuerBUS. —
Fir. StanulauB BubdiaconuB.

3C). Fr. loannes Sowka. — D. Martinus niagiater, qui multa

couueutui nostro dcdit, et obligamiir ei ad perpetua suifragia.

— Fr. Albertus Ruinpholc sacerdos.

31. -D. GregoriuB de Mlodseuice com Anna Biia consorte. Quibus

obligatnr conuentuB ad missam perpetuam. — D. NicolauB

CoBmal, qui dinuBit conuentoi 50 marcaB. — Fr. Pioti^o

de Plocsky quondam prior CracomenBiB.

Ezplicit.

Anmerkungen.

' Bischul Ivo von Krakau war 122'J zu Perugia gestorben; seine Ge-

boM fthrten auf Modena, wo tie zoniichst bestattet worden waren, etwa

tO Jahre spiter der polniaehe Ordensprovinaial Martin, Prior von Sandomir,

nd Vincentiiu von Kieloe nach Polen, wo dieselben an Krakau in der ebe-

Pfarrkirche nur h. Drei&ltigkeU, die auf Ivo*s Betreiben den Domi-
aic&nem übergeben worden war, beigeeetst worden. Vinoentine von Kielce

ijt der Verfasser einer noch erhaltenen Lebensbeschreibung dos h. Stanislaus,

über welche meine Poln. Ctoschichtscbreibung im Mittelalter 8. 86 £ au

Tiii^eichen ist.

3 Fr. lacobus Noviciorum Magister et Sacrista (Leopoliensis) in Acta

Ondskie T. IV, 179: anno 1644.

' Prior von Sandomir; ^1. Baracs, Bys daiejow sakonn kaanodxiejs*

Uego w Polsce. T. I, 96.

* Na< h Bar.icz a. a. O, 98 fol^'to auf Martin als Provinzial durch Wahl
des GeDeralcapitela zu Prag (1249) Nikolaus, Pariser Theologe, welcher später

ni K5la die Studien abschloss. Dio»em folgte rJ65 St^ini.slaus von Krakau

(t^I. Baracz 103), welchen unsere Nekroprapliie zum 2'2. Mai erwähnt. Ein

Proriozial Michael wird von Baracz innerhall) dieser Jahre nicht gepannt.

^ Simeon war um TJCi» Provinzial. Vgl. Harae/ I, 114 und meine Ge-

lebichtachreibuug Poleus im Mittelalter 120 und 121, Anm. 2.

Auf Simeon folgte 1263 Johann Czoch als Provinzial; vgl. l?aracz

1,115. Nur dieser kanti hier gemeint sein, wird aber von unserer Nekro-

papliie als: ,F. luaiincs Viiger l'rouincialis Ptdonie r2»):V zum 7. Mai iioch-

luls Aufgeführt. Auf Johaun Czvch folgte als i'roviu^ial Ucgiuald ,der

11*
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Deatiche'; YgL Barges I, 116. Sein Naohfolgw wurde 1871 Jokaon tob

Sandomir.

^ Stephan Zajfosekf Bischof von Sereth oder Bakow; vgl. Baff|es II, 41.

* Katharina l4wki, Tochter des Jaroalanf Laaki und Nichte des Gneaener

Embiaohofs Johannee Laaki (vgl. meine Schrift: .Tohannea Laaki, Erzbisehof

von Gnesen S. 94) war an Johann Terzynski, Wojwoden von Sandomir, rer-

mült und starb nach der Grabinschrift au Xia;t (Starowolscioa, Monum. Sannat,

320) 11. Januar löO«.

^ Bzuvius, Propago D. Ilyacinthi pag. 60: ,Fr. Albertus de Seciniae

uiagistcr, in capitulo Lnblinensi aiiiin d'" 1 ITH electus ox prouinciuli snffrajra-

neus Gnesueudi», admiuistravit ufticium cum laude ad usque auuuiu Dom.

1501; obiit 1502'.

Staniähius Kokoszka, s. thcul. bnccal. Vgl. liarauz II, 182; .Staro-

wolacius 1. c. 146. Grabmal iu der Dominicanerkirche zu Krakau: 13. lan.

11S2 (!).

" Johann X. Przerembski 1559—1664.

«2 f 14:58. Nicsi.M-ki I, 110; IV, 196.

'3 loanuea Pellya, wi-lchcr nacli Dlugo.sz (vitao episroporuni Whulislavien-

sium, Hs. des OsBoliuski'schen InHtitut« Nr. Gl 9) am 24. April 1427 starb.

'* 1404. Vgl. Bar*jc2 1, 266 und 1, 180.

V{rl. 22. Fobr.

"• V;rl. IJaiiK'z II, .').'). Nni ii der Grabiusihrift der Dominicanerkirche

zu Krakau starb « r 1539 (Starctwulsciuc. 1. c. 151).

Nach Miecliovius (vgl. Script(»res rcruni Pol(»nicnrum. Cracuv. 1874.

T. I, 284) starb Marian 16ü3 ,duminica Keiuiuiscerc post uci-aHUm sulis', d. i.

am 12. März, wahrend der iu der Nekrographie angegebene 19. März der

nMchatfolgende Bonntag Ocnli war.

Vgl. Bzovius, Propago D. Hyacinthi png. 46.

^'^ In der Domiaicancrkirche zu Krakau begraben; vgl. btarowolscios,

L c 108.

Vgl. Starowulaciuü 1. c. 204. Nach der Grabinschrift iu der Katha-

rinenkirche zu Krakau starb Lanrentins Spytek Jordan de Z. am 11. MKrc 1668.

^> Gemahlin llerzug Konrads I. von Glogau. Erscbeiut als Zeugin

einer Urkunde ihres Gatten (Orfinhagcn, Bogesten Nr. 1909) noch am 19. Joni

1266, kann also nicht am 30. MMn 1266 gestorben sein. Ihr Todeqahr ist

nnl>ekannt; jedenfiiUs fitllt es vor 1271, in welchem Jahre Konrad sich zum

aweiten ICale vennJOilte; vgl. Grfinhagen a. a. O. II, 183 ff. Auch der Todes-

tag unserer Nokrographie schuint falsch, \v< »ferne (b r Extract des Nekrologs

des Clareii8tiftJ( zu llreslaii in der Senitzisehen Saininlung (Stadtarchiv SO

ßre^laiO CHauben verdient, demzufolge sie im April starb. Vgl. Grotefend,

Stammttttt In S. :>3.

2' Nach iJaracz I, 188 ff. war t r 143»» inqnisitor h. pr. Vgb mein

Aelte.itefl Mutrikcllmcli der UiHversität Krakau S. 42, pag. 52, und S<»kü-

lowski, A., Ostatni (»broney ilussytyzmu w Polsce. (Abdruck aus dem Prate-

glad Polski.) Krakuw 1870. 8. 81.

I

I
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» YgL Birfcs I, 86S.

^ Felis CunraiiADus, seit 8. Juli 1680 ^idiof voo Kiifik uid Saffngmii

von Wnna. YgL Bufci II, ft6.

* Hadi der Gtabinaehrift in der Dominieeiierldrebe in Krakau (Staro-

woleeiiu 1. c 149) starb er am 80. MSn 1609.

3* Naeh Barges I, 256 war er 1487 inqnititor h. pr.

^ Albert S^kowski trat 1678 in den Krakauer Convent, wurde, nacb-

dem er eeine Stadien sa Bologna vidlei^et hatte, Prior in lAbliu, spStw in

Knduni imd 1699 ProrinsiaL Sein Todei^jahr wird TerM^eden angegeben.

6o von Nowowiejsks, Pbttnixpag. 126: 1636. Doch scheint 1609 das richtige

Jahr sn sein. Vgl. Baracs II, 248 ff.

* Tgl. Paprocki, Herby ryeerstwa Polskiego, Krakow 1868. str. 666 fL,

and Stsrowolseios I. c. 127.

>* Thomas Ton Sscsyeow wurde 1628 und 1646 tarn Provinnal ge-

wihlt Vgl. Baraea I, 280, 287.

w Seit etwa 1469 Bischof Ton Laodicea.

» Vgl. Note 6.

Joliannes Mosluita, Bischof von Kraken, starb nicht am 9. Mai

1326, sondern am 7. Febraar 1880; vgl. Galend. Cracov. in Monnm. Polen

n, 912.

Severin Lnbomlcqrk nach seinem Geburtsorte, 2ydek nach seiner

jfldisehen Abkunft, anch Boxolanus genannt. Vgl. Baracs II, 260 ff., der sieh

gleiehfidls fBr 1612 als Todesjahr entscheidet, und Ossolldski, Wiadomoiei

Iüstoi7e8no>]a7tycsne I.

M WUdislaw Jagiello starb nicht am 16. Mai 1482, sondern am 81. Mai

1484; vgl. Caro, Gesch. Polens IV, 89.

» Stanislans de Pajntow, S. T. D. ;
vgL Banu» I, 267.

Hedwig, Gemahlin Otto*s von Pilcia, Mutter der irartthmten Elisa-

beth Granowiikn, dritte n Frau Jagipllu'n; vgl. A. Prochaska, DlugOSS O Eli-

biscie trseci^j ionio JagieUy. Lw^ 1876. str. 11.

" Melchior von Moüeiska, zwischen 1669 und 1686 viermal Provinsial;

Tgl. Barecs I, 245 ff., und H, 16 ff. Den Todestag enthUt auch seine Grab-

iasehrift; als Todeqahr gibt sie 1691 an.

» t 1676. 8. Lftowski, Katalog UI, 87.

as Johannes Grotkoais« Ksdiof von Krakau, starb 1327 am 6. August,

nieht am 20. Mai; Calend. Craoov. in M<mam. Polen. II, 927.

M Vgl. Kote 8.

«I üeber Vitus vgL Baraea II, 28 ff.

Tgl. Baraea H, 267.

*^ Vgl. Baraea I, 196, wonach Jakob von BjdgoU der Provina von

1447^1478, also 30 Jahre vorstand, und ebenda II, 60 iE.

** Vgl. Paprocki 1. c. 320. Starowolscius 1. e. 184. Der Tag ist richtig

sBSeKeben.
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» Tgl. Lftowaki 1. e. m, 887: drca 1886.

^ Wlndjslaw Lokietek starb in den eisten Tagen des MMn 1888. YgL
Caro, Gesch. Pol. II, 178.

j

Stanislaus de Cracouia (vgl. Baracz I, löfj und II, 259) floll identüich
j

mit dorn Verfasser der Lebensbeschreibung H^acinths sein. S. Polniscbe
|

Getchiehtschr. des IfitleUlters 8. 90.

Es scheint KaEimir Jagiellonczyk gemeint, der aber am 7. Jal
1498 starb.

* Vgl. Paprocki 1. c. 643. Starowolacins 1. c. p. 23 —84»

M Provinzial 1505—1516; vgl. Baracz I, 217,

Johannes Pipan, Bürgper und Apotheker zu Krakau, Schöffe i\cn

oberstL'M Magdcburi^'or Kechte», starb 3. November 1602. Grabinschrift der

Krakauer Marienkirche hei Starowolsciu», Monum. Sarmat. III.

" Vgl. L^towski 1. c II, 260; er lebto um 1690.

^3 Vgl Baracs I, 863. Nach Starowolsdns 1. o. 806 starb er am

21. Juli 1607.

^* Beichtvater König Johann Aibrecbts, seit 1606 Bischof von Theodoiia

und Suffrngan von Gnesen.

M Vgl. Paprocki t c. 608 und Starowolski 1. o. 88^84.

» t 19. October 1608 nach Btarowolsdns I. c. 148, begraben in der

l>ominicanerkirche an Krakau.

" Vgl. Paprocki L c 171. Starowolseiiu L e. 160. Grabinscbiift Inder

DominiauierkirGhe an Krakau.

Der Todestag Ivo's stimmt mit der Angabe des Calend. Cxaeov. in

Monum. Polen. II, 936. VgL Starowolacins 1. c 161.

^ Vgl. Baracs II, 196.

^ Qrabinsehrift in der Hikolanskirche au Krakau. Er starb 1691 am

88. August Vgl. Starowolsdus L c 184.

ei Mathias Flori; vgL Barges I, 867.

*2 Nikolaus Kurowski, Enbischof von Gnesen, f 7. September 1411.

VgL Calend. Craeov. in Monum. Polen. II, 980.

Vgl. ^etowski III, 188, der swel Domherren diese« Namens aaflhit,

von denen der eine den Kirchen Krakau, K^jawien und Ermlaad angehSrIe

und den 10. August 1606 starb, der andere um 1660 Canonicns ron Krakau

und Ennhuid war.

M Jobuines Frakstenius (?), der nach Baorius, Propago D. HTadntbi 69,

schon 1446 starb.

Vgl. BopeU, Gesch. Polens I, 648, Anm. 18, der sich für 1888 sIs

Todesjahr entscheidet

« Vgl. Baracs 1, 880 und 888. I

Jakob Grzymala 1463; vgl. Baracs I, 866.

«» Nicolaus Ursius de Pniewy, M. Th., 1419 ff. Provinalali vgl. BsrfO
|

I, 184.
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Adrian Szacliaowski, Uciclitvater König Sigismunds, seit 1531 Hi.schof

von Euna tmd Po.ioiu r i^utfragau. Sein Tod kann daher nicht in da« Jahr

1529 fallen. Vgl. Bar.uz II, ÖO.

Anch Dlugosz I, 635 (?) gibt den 14. Noveinber Jils Todestag Leszko's

des Wei»seu an, so dass diese Zahl nicht mit Köpell (Auui. 48 zu den Ann.

eap. CnooT. 696) ak DniokfBUer gelten kann. Nach dem Cidewi. Cfaeov.

L c 998 itarb Leaiko am 84., nach dem böhmiacb-echlea. Nekrolog (Zeit*

•chrift t Gcaeh. nnd Alterth. Schlea. V, 116) am 8S. November. Vgl. Grün-

hagen, Bagctteo I, 148.

n Vgl Plaprocfci L o. 818, 688. Starowolacins L c 786.

n t 1896. Vgl Annales Polon. I.

n t 1404. Vgl. Lt^towdd m, 466.

t* Kartin Kaeer 1468—77. Vgl. Baracs I, 86^.

» Wurde 13.37 Provinzial. Vgl. Baracz I, 150.

'•Gemahlin H. Wladislaws von Teschen-Auschwitz
;

vgl. G. Bicrmauu.

Znr Gesch. der HerzogthUmer Zator nnd Anaehwita (Sitsuugaber. der Wiener

Akademie XL. Bd. 8. 606, nnd Grotefend, Stammtafeln d. aehlea. FSaaten,

TM yn, 8. 18, Nr. 1. Sie starb nach 1884, 14. MaL

^ Vermntblich Petma de Colomeis; Tgl. Barw» 1, 148. Er wurde 1887

ProrinsiaL
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Dor Streit ton swei Biaihfimer hat wfthrend der Regierung

des Kusers Friedrich IV. grossen Einfluss auf die Geschicke

der Seterreichischen Länder geflbt: um Passau und Salzburg.

Beide Stifte wollte der S^aiser mit KirehenfUrsten besetst seheui

welche ihm treu ergeben wären. Dies fOhrte zur Verbindung

beider Bisthümer mit König Mathias von Ungarn, der bekannt-

lich wiederholt mit dem Kaiser im Kampfe lag, und fiilirte die

Ungarn nach Oberösterreich und tief in die Thäler Kärntens

und Salzburgs.

Der Streit um das Bisthuui Pussau ist jetzt von Dr. Ale-

xander Erhard im ersten Bande seiner Geschichte der Stadt

Passau (1862) mit BcnützuDg neuer Quellen ausführlich be-

leuchtet. Dem Streite um das £rzstift Salzburg ward bis jetzt

eine solche Darstellung noch nicht zu Theil: sie soll in den

folgenden Blättern yersucht werden.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts herrschten in

den meisten europäischen Ländern kraftvolle Itegenten, welche

die Macht ihrer Stände mit allen BGtteln einzuengen bestrebt

wsren, und fast überall gelang es dem Ffirstenthume, den Sieg

Aber den Adel zu erringen. Eine Ausnahme davon machte u. A.

Deutschland. Auch hier la<>en die Fürsten im Streite mit ihrem

Adel, aber es gelan<r ihnen damals noch nicht, denselben nieder-

zuhalten; andererseits aber Vjehauptctcn sich die Fürsten gegen

die kaiserliche Macht, die schwach blich und Kct'ormen, welche

zu ihrer Stärkung geführt hätten, nicht durchzufuhren vermochte.

In seinen Erbländern lag der Kaiser, wie man weiss, beständig

in Streit und Kampf mit den Ständen, so dass er vollauf zu

den Worten berechtigt war, die er einmal in sein Tagebuch

achrieb: ,Ain ieder fürst, der da regiren wil gebaltichlich nach

•emem nucz vnd gefalln, der huet sich ftbr pesamung der lant>

•chaft und nobilium'.
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Aber in einer Richtung sdigte sich der Kaiaer etiik und
anedanemd: er sachte soriel als möglieh Einflnas auf die Be-

setsung der Bisthttmer za gewinnen; das Recht ihrer Beseteung

sollte ein landesfürstliches Recht werden.

Damit hängt auch die Gründung von drei neuen Bia-

thümern in den Erblanden zusammen : zu Laibach , Wr.-Nen-

stivdt und Wien. Denn gewiss ist es nicht der fromme Sinn

allein f^ewesen. der den Kaiser diese (Iriindunjtj^en vornehmen

Hess, sondern aueli das Streboii. Theile der Erblande von dem
Gebiete solcher Kirchcnfürsten, die als Feinde gefährlich werden

konnten I loszulösen und Bischüfea unterzuordnen, welche , in-

mitten der ErblUnder residirend . tranz vom Kaiser abhängig

wären. Nicht mit den Päpsten kam Fiiedrieh darüber in Streit^

wohl aber mit den gefiihrdeten Stiften und mit jenen Fürsten,

welche gleichfalls ihren Einflnss auf das Gebiet der geistlichen

Reichsstftnde nicht aufgeben wollten.

Das gekennzeichnete Streben Friedrichs IV. ISast sich

durch seine ganze Regierungszeit verfolgen. CVeilich ist Aehn-

liebes auch vor ihm oft genug versucht worden, und eben mit

Salzburg sind die Landesfürsten von Steiermark oft in Streitig-

keiten sxcwcsijn. Diese entstanden, weil einerseits die Krz-

biscliülc von Salz])ui*g im Gefühle ihrer lieiehsunmittelburkeit

auch in solclien Stri'itfiillen . welche ihre vielen in Inneröster-

reich zerstreut liegenden i^esitzungen betrafen, die Competenz

des herzoglichen Landschrannengerichts zu Graz nicht an-

erkannten, weder selbst vor demselben erscheinen, noch sich

durch Anwälte vor demselben vertreten lassen wollten ; anderer-

seits, weil die Salzbuiger Kirchenfürsten die Suffraganbisohöfe

von Gurk, Lavant und Seckau in enger Verbindung mit dem
Mutterstifte zu erhalten, die LandesfOrsten dagegen auf deren

Besetzung Einfluss zu gewinnen trachteten.

So erschienen weder Erzbischof £berhard III. (1404 bis

1427), noch seine zwei Nachfolger Eberhard IV. (1427—1429)

und Johann II. < 142*.'— 1 441 ) in dem Streit«', den sie mit dorn

steierischen Kdlm Kutzensteiner hatten, vor der Landschranne.

Ja Eberhard IV". hatte 1427 um die H(;willigiing des freien

Handels mit Salz und Eisen nach Iniierüsterreich und um für

seine Person von jeder Ladung vor die herzogliche Land-

Bchranne von Sttnermark, Kärnten und Rrain befreit zu sein,

die Summe von tKKX) Gulden hergeliehen. Erzbischof SigmuBd,
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der 1458 sn Wien an den Kaiser vier streitige Schlösser ab-

trat, erhielt für sich und seine Naclifulf^t-r allerdings das Kocht,

persönlich nicht vor eine herzogliche Landschranne vorjj^claden

werden zu dürfen, aher er musste sich doch vorpflicbteU; bei

Prozessen seine Anwälte zu senden.*

Streitigkeiteil wegen Besetzimg der Snfifraganbisthfimer

bat es gleichfalla liänfig gegeben. So nach dem Tode des

Bischofs Emst von Gurk 1432, als Hersog Friedrich der

Aeltere als Regent von InnerGsterreich den Lavanter Lorens

lichtenberger auf den erledigten Stuhl erhoben sehen wollte,

wogegen der Erzbischof Johann eben diesen Candidaton in

Rom verläuinden Hess. - Der Caudidat des Ilerzugs ging als

Sieger aus dem Streite liorvor.

Damit der Landesherr auf die Besetzung des Bisthums

Seckau keinen Einfluss gewinne, verordnet ein denkwttrdiges

Statut Tom Jahre 1426, dass, sobald ein Bischof gestorben^ der

Propst von Seckan einen treuen Mann auf Schloss Seckau

senden solle, der dieses sowie die Hinterlassenschaft des Ver-

storbenen nur dem zu fibergeben habe, der, vom Capitel zum
Nachfolger gew&hlt und vom Erzbischofe bestätigt, dem Hüter

des Schlosses als rechtuiUssiger Biscliof bezeichnet wird. Der

1432 zum Biscliuf" von Si ckau berörderte Konrad von Keiss-

berg musste einen Revers ausstellen, nach welchem der Bischof

nur den Krzbischof als seinen lierru, und zwar auch in weit-

Uchen Dingen anerkaniilo.-'

Der Kaiser ging bei der Ausführung seines Planes, die

in seinen Erblanden gelegenen Bisthümer von sich abhängig

IS machen, stets in Uebereinstimmung mit dem Papste vor.

Schon 144<) hatte ihm Paj)8t Eugen IV. das Recht ein-

geräumt, die bischöl liehen Stühle von Trient, Brixen, Gurk,

Thest, Chui' und Piben mit Männern seiner Wahl zu besetzen.

1 Chmel, Qescb. K. Friedrichs I, 30. — Regesten Mr. 3637.

' Uan wird den Inhalt der von Chmel In der Qesch. K* IfViedrichs 1» 39

mitcethciltcn lustraetion des nach Rom geiehickten SahdHUfer Ooeandten
nicht anders als Vcrlfiamdnng nennen können.

* Chmel, Gesch. I, 37. Wir verpiehen, daz wir alle vnsers gotzhans

Segkau weltlichait, die man nennet regalia, vun vuMerii vorgenanten gnä-

(iigen hcrrn von Saltzburg emjjfangeu haben . . . vud sulleu . . . dieselben

weltlicbkait anderswo nyndert meer empfahen.
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Aber noch beyor ihm dies Privileg verliehen worden, hatte er

dem Brizener Oapitel die Vornahme einer Wahl untersagt, so

lange sie nicht wüssten, für welchen Prälaten sich Friedrich

entsclieidcn würde. ' Ein ähnliches Privileg? über dieselbea Bis-

thüincr hatte Pujjät Nikohius V. dem Kaiser Luit der Bidle vom
18. Aug:u8t 1447 gegeben, uoeli bevor Friedrich die Aner-

kennung des Papstes ausgesprochen hatte. Unter den Gründen,

welche den Papst zur Verleihung des Privilegs bewogeUi wird

auch der angeführt, dass di(^ Schlösser und Güter der genann-

ten Bisthümer fast sämmtlich in den Erblanden lägen. Papst

Paul II. bestätigte am 5« Juni 1469 dieses Privileg und dehnte

es auf die Bisthümer Wien und. Wr.-Neustadt aus* Papst

Sixtus IV. bestätigte am 8. April 1473 beide Urkunden und

verlieh dem Kaiser zu gleicher Zeit das Präsentationsrecht für

300 Pfründen. 3 Wichtig war auch die auf Ansuchen des

Kaisers und Sigmunds von Tirol erlassene Verfugung des

Papstes vom 20. April 1474, nach welcher zum Canoniker in

Trient nur i^euiihlt werden durfte, wer aus dem Gebiete des

römischen lieiehes, aus den) der iierzuj^e von (Jesturreieli, aus

der Familie dieser Herzoge oder der des Bischofs von Trient

stammt. ' Der P:ii)sl erwies sich auch gefällig, indem er am

11. Jänner 1475 die Pfarrkirchen von Perchtoldsdorf und Möd-

lipg mit der Propstei und Dechantei von Wien vereinigte, sie

somit der Jurisdiction des Passauer Bischofs entzog. * Am
allerwichtigsten aber erscheint jene Bulle , durch welche dem
Kaiser das Recht der ceitweiligen Besetzung einiger Bisthflmer

eingeräumt wird. £r trachte, sagt Friedrich in dem Acten-

stUck, durch welches er diese Bulle den Kirohenftrsten mit-

theilty darnach, solche Erzbischöfe und Bischöfe im Beiehe m
gewinnen, welche nicht allein für das Wohl der Seelen und

Kirchen sorgen, sonderu sich auch dem Papste, dem Kaiser

und deni Reiche dankbar und unterthänig erweisen. Daher

betiehlt der Kaiser den Capiteln von achtzehn Krzbisthümern

und Bisthümeroy bei Erledigungen zu keiuer Wahl zu schreiteiii

1 Chmel, Ifateiudien 1, 196. — A. Jäger, CardiiMl Nieolaiu v. Cnsaete.

I, 10.

* Climel, MoDum. I, 816, 818.

* Das. 880.

* D«8. 343. ADgefahrt Hansix, Oerm. s. I, 672.
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be?or nicht Kaiser uud Papst oine geeignete ii^ersönliobkeit

beseiclmet haben würdeu. >

Gewiss konnten die in diesen Bullen dem Kaiser ver-

liehenen Rechte den Plänen desselhen nur förderlich sein. Die

Aosfihung dieser Rechte aber muBSte ihn ohne Zweifel mit

den Eirchenförsten und ihren Gapiteln in Streit bringen. Zu-

nicfast mit Salzburg.

Im Jahre 1466 war Bernhard von Rohr, der aus einer

österreichischen Familie stammte, Erzbischof geworden, lieber

ihn \\iij>ste der Kaiser bald seine Macht zur Geltung- zu

briu^cu. Denn obwohl der Papst Paul II. am 4. Mai 14G6

dem Erzbischof das Ernuiinuugsrecht der Suffraganbiscböfe

von Gurk, Lavaut, JSeckau und Chienjsee bestätigte, so ver-

mochte der Kaiser doch bei »einem Aufenthalte in iiom den-

selben Papst, den kaiserlichen Geheimschruber Pfarrer Johann

Rott zum Bischof von Lavant zu ernennen. Das eben erst

bestfttigte Recht des Salsburger Erabischofs war somit mlai-

achtet worden, und dieser musste den neuen Bischof in seiner

Wttrde best&tigen. Ein aweiter FaU ereignete sich mnige

Jahre spftter. Als nämlich am 29. Deoember 1460 Bischof

Ulrich von Gurk starb, ernannte Erzbischof Bernhard seinen

Neffen, den Freisinger Domherrn und Pfarrer von Lauffen

SixtUB Tannberger, zum Bischof. Allein der Kaiser kam ilmi

zuvor: er erhob den Gurker Propst Lorenz Freiberger zum
Bischof und dieser erhielt dann auch die päpstliche Bestätigung.

Es gehörte zu den Lieblingswünschen des Erzbisehofs,

seinen Neffen, einen sehr talentvollen jungen Mann, zur Würde
eines Bischofs erhoben zu sehen. Dieser Plan war gescheitert

Aergerlich darüber, sowie überhaupt Uber die Eingriffe in seine

Rechte, dachte er an Abdankung. Aber, so heisst es, auf dem
Landtage zu Völkermarkt in Kärnten 1470 ersuchte ihn der

Kaiser, ohne sein Wissen und seinen Willen das Erzbisihum

in Kiemand abzutreten, sondern es nur dem zu übeigeben,

den der Kaiser in Vorschl^ bringen würde. Bernhard ging

t Honam. U, 886. Hi«r trigt die Urkunde kein Datum. An dw Onpltel

von PluMA wuide äto am 86. November 1478 geaehiokl (v|^ Moaum.
lioleaXXXI, 1, 661). Faleeli eleUt die Sadie Tb. Mayer im Arebiv Bd. VI
dar. Auch weiss man nnn au« Cbmel, daas die plpotlidie Bulle vom
1. Jali li78 nicht FuMau allein galt.

> Urkunde bei MeUger p. 1002; Hanaia U, 618.
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auf diesen Wunscli des Kaiiers ein und stellte daräber sogar

eine schriftliche Erklärang ausJ

Von da an waren die Besiehungen des Erzbischofs sam i

Kaiser einige Zeit lang ungetrübt. Der Letztere erwirkte bei

Herzog Ludwig von Baiern einen Befehl an dessen Vasallen

Grafen V(jn Hag, einen erzbischöflichen Vasalien, Georg von

Haunsberg, d<Mi er gefangen genommen, frei zu geben. Der

Krzbischof stimmte dann auf dem Regensburger Reichstag für

die Aufstellung von lO/HK) Mann zum Schutze gegen die

Türken. Im Jahre 1473 hielt sich der Kaiser mit seinem

Sohne Maximilian auf seiner Reise nach Augsburg einige Tsge

in Salzburg auf. Aber schon 1474 erfuhr Bernhard mne neue

Kränkung; er brachte nämlich in diesem Jahre seinen Neffen

Sixtus Tannberger, dem er 1470 das Bisthum Gurk zugedacht

hatte, auf den bischöflichen Stuhl von Freising. Nun ersuchte

der Kaiser den Papst, das (hirker Bisthtmi noch einmal dem

von Bernhard bekämpften Lorenz Freibergcr zu verleihen, wa*

auch geschah. Und denselben liischof zog der Kaiser bald

noch näher an sich. Am 24. Mai 1478 erklärte der Bischof,

dem Kaiser, durch dessen Gnade er zu seiner Würde gelangt

sei, mit allen seinen Schlössern gehorsam zu sein und alle

Pfleger eidlich zu verpflichten, dass sie nach des Bischofs Tode

bis zur Wahl eines Nachfolgers nur dem Kaiser gehorsam

seien. ' Unwillkfirlich erinnert man sich hier an jenes schon

erwähnte Statut vom Jahre 1426, durch welches das Bisdmm

Seckau fest an Salzburg gekettet werden sollte; der Kaiser

versuchte jetzt dasselbe mit dem Bisthume Gurk, und zwar

in ganz gleicher Weise.

So waren die Bisthttmer Gurk und Lavan t mit dem

Kaiser eigebenen Persönlichkeiten besetzt

* Saliner, Chronik von Sabburg III, 140. Quollen für diese und mtBuA»

der späteren Naebriditen sind die handsdirÜlliohen Sahboiger Chnsta
des 16. Jahrb., die, soweit man sie eontroBren kann, gewBhnlidi ffr

diese Zeit gut nnlerricfatet sind. Sie finden sieh selir nblreieh in M**

hnrg, Mflnchen, Wien, Gras n. s. So viel ioh Ihrer einsehen kooote,

bebandeln sie den Streit Bernhards mit dem Kaiser in gleicher Weite.

Vgl. auch Ha II thaler, Ahittammung des £nbiBohofr £beiiiard IL ia

27. Jahresbericht des f. c. Horrdmäiuns p. 5.

5 Monum. II, ötJO, H6.0. Audi vcrptiichtcte »ich Lorenz, dem Kaiser jodw

Jahr zu Weihnachtou 60U uug. Ducateu su entrichten. Das. 886.

Digitized by Google



177

Auf die Boaeteung des Bisthums Seckau, da« 1477 mit

dem Tode Georg« erledigt wurde, nahm der Kaiser keinen

Einfluss. Wir finden den neuen von Bernhard ernannten

Biiehof Christoph von Trautmansdorf, Bowie den Ersbisohof

mUmI eifrig bemüht, eine vom Landtag auBgeschriebene Steuer

behufi Abfindung der Grafenecker von der unterstehenden

Geistlichkeit einzufordern. ^ Es herrschte Friede zwischen

Kaiser und Erzbischof, bis wieder uiu Ereigniss diese Ruhe
störte.

Der Erzbischof war mit seinem Capitel und besonders

mit dem Dompropst Kaspar von Stubenberg in Zwist «ge-

kommen: einmal wegen der Besetzung der Propstei IK^iwerd,
and dann, weil der Erzbisohof beim Feste des h. Rupert am
27. Mira 1478 dem Dompropet beim Altare und bei der Pro-

eenion einen Plata auf der liqken Seite anwies, wahrend er

den Bischof von FVeising, seinen Neffen, zu seiner Rechten

haben wollte. Da bisher die umgekehrte Ordnung üblich ge-

wesen, eilte der Propst im ersten Zorne weg, klfi^te öftentlich

über erlittenes Unrecht und eilte zum Kaiser, um sich Recht

zu verschaffen. Friedrich erliess am 27. April 1478 ein

Schreiben an den Erzbischof^ worin er als Vogt dos Erzstiftes

Bernhard vor sich berief.

'

So nach den bisherigen Quellen. Es liegt aber doch noch

ein Zeugniss dafür vor, dass dem Streite des Erzbiscfaofs mit

dem Dompropst eine politische Ursache zu Grunde lag. Als

simlich später einmal der Herzog Ludwig von Baiem Agenten

sach Salzburg schickte, um sich über die Lage der Dinge da-

selbst zu unterrichten, brachten diese unter Anderem in Er-

fahrung, dass der Kaiser schon lange mit dem Plane umgehe

Bernhard das Erzbisthum zu nehmen, und dass in dieser An-

gelegenheit viel zwischen dem Kaiser und dem Dompropst

Kaspar von Stubenberg verhandelt worden sei. ^ An der

Richtigkeit dieser Nachricht ist nicht su zweifeln, und so er-

leheint der Dompropst als das Haupt einer vom Kaiser unter-

1 Dw6b«r aedu UikondMi, tlMÜs Orig«t th«iU Cop*, Im Lsndeaaroh.'sa Gm.
^Chroii. Salisb. bei Pes II, 482; Zanncr ITI, 154. Dor Vorfall hatte

aach ein pSp^tlichas Breve rar Folge. VgL Chmel im 6. Baude der

Sitrungüber. XV,

^ MoDum. II« <i6d.

* Beil 7.

AtelkiT. Bd. LV. 1. UilfU. 12
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stützten Partei, weldie auf Beseitigaiig des firabitdiofs drang.

Dem Domprupst wird zudem auch einmal der Titel ,Raih

Sr. kais. Majestät' beigelegt.^ Damit stimmt auch jenes Schrei-

ben vom 12. März, worin der Kaiser den Kizbischof auf-

forderte, seinem Unwillen ^^eg^en den Doiupiopst zu entsagen.'^

Ich muss hier noch einen Punkt hervorheben, in welchem

sich Kaiser und Erzbischof nicht in Uebereinstimmun^ be-

fanden. Der Letztere sah die Gründung des iJisthunis Wr.-Neu-

stadt höchst ungerne; er hatte beim Papst desshalb Vor-

stellungen erhoben, ja sogar den von Bischof Peter Geweihten

erboten, die pricstcrlichen Functionen aosauüben. Es ist

ein scharfer Brief^ in dem der Kaiser dies dem £nbiscbof

vorhielt.

'

Am angesetzten Tage war der firsbischof nicht vor dem
Kaiser erschienen, wohl aber ffuid er sich im November 1478

in Gras ein, ^ nachdem sein Gegner Propst Kaspar am 25. Oo-

tober %n Murau gestorben war. Dessen Nachfolger wurde

Christoph Ebran, der sich bald als des Kaisers erbittertster

Gegner und als das ?Iaupt der baierischen Partei in Salzburg

zeigte, die von einer Abdankung des Erzbischot's nichts wissen

wollte.

Nicht der Streit mit dem Dompropstc war demnach die

Ursache der Reise des firzbischofs nach Graz, sondern nur die

Abtretung des Ersbisthums.

1 Sakb. Chronik des 16. Jahrb. im Landeoaroh. sn Gm Nr. 8198, f. 419.

2 Monnm. IT, 342.

' Moiuun. 11, 3f)3. Vohcr (Wo Protestation vgl Choiel, Literarische Beise

im 5. Bande der Sitzungsl)cr.

' Am C. Nov. stellt er in Graz dem Christoph Pfuntan eine Urkunde aas

(Londesareb.)» Am lt. JSov, war er in Frohnleiten nnd Bruck, am 19.

in Leoben, also auf dar Heim&brt und niobt, wie gewi^inlicb geiagl

wird» auf der Reise naeb Gras. Was Zaaner III, 166 nach MQllerV
Reichstagfltheater von der Zoiammeaknnfl Bembards mit Tiden Anderen

in Landshnt <!r/.Hhlt, ist ri(>Iitig; was er aber weiter von einer Zusamnien-

knnft Bernhards mit dem Kuiner zu Linz, nnd zwar in sehr aasfÜhrlieber

Wciao berichtet, « r/.fililt wedrr ein Gloirli/citiger, noch ist es ans einem

Documcntc crsiditlit h. Da der Laiidsliuti-r Landtag am 2'.». S«?ptpml>pr

boisammon war, sn miisst«^ die Linzer Zusammenkunft in den Octobcr

fallen, in welchem Mun<ite sich der Kaiser aber nicht in dieser ätadt

befimd. Anfangs Noyember dagegen fimd deb Berobard in Grai ein. Avt

BeU. 1 m9cbte berrorgeben, das« deb Bemliard aaeb im August oder

September am Icaiserl. Hoflager befiuid.
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Friedrich und Bernluurd Iwtten darfiber schnftlieh ver-

lumdelt, doch war die Sache geheim gehalten wurden, weil

der Kaiser es gewünscht. lu Graz gab Bernhard dem Kaiser

zuerst die mündliche Versicherung, djuss »^r abdanken wolle,

und stellte darüber auch eine schrit'tliclie Erklärung aus. '

Dennoch aber schied er, wie er selbst ti-(!Steht, mit dem Ge-

danken, sich in dieser Angelegenheit nach dem Wunsche
Minee Capitels und seiner Landschaft zu, richten. Dem Kaiser

versprach er die Zeit des Landtags, auf dem er abdanken

wolle, bekannt zu geben, damit er seine Gesandten dasu

•ohioken könne. >

Sofort schickte der Kaiser den Cardinal Georg Hessler,

den er schon zu vielen wichtigen Staatsgeschäften verwendet

hatte, nach Rom, um mit dem Papste su veriiandeln.' Zum
Nachfolger Bernhards hatte er den ehemaligen Erzbischof

Johann von Gran ausersehen.

Dieser Mann, von niederer Abkunft, in Breslau geboren,

war in Ungarn zu grossem Ansehen gekommen. Als Bischof

von Erlau hatte er dem König Mathiiis wiederholt «^-ute Dienste

g^eleistet. Als in Ungarn die bekannte Verschwörung entstand,

an deren Spitze Johann Vitez, Erzbischof von Gran, stand,

konnte Johann von Erlau, welcher durch Leute, die er am
Hofe des Königs Kasimir von Polen hielt, von dem Plane der

Verschwörer gut unterrichtet war, dem Könige erwünschte

Ifittheilungen machen. Spftter wurde ihm die Aufsicht über

die Bnigen und Beamten des Erzbisthums Gran übertragen,

und bald nachher wurde ihm die erzbischöfliche Würde
m Theil.

' Ain zcdcl mit meiner handgescbrift, sagt Bernhiurd selbst in einem Briefe

an dmi Katoor. Momun. III, S.

* Die S*Ubiir|^r Chroniken des 16. Jahrh. haben alle eine 'merkwttidige

Stolle, ^e ieh hier aasaflihren nicht nnterlassen darf. Bei der Unter-

bandhing' in Oias waren ansser dem Kaiser und Bernhard nur noch an-

veeend: Johann von Qran und Bernhard« K&tbe Balthasar Wr>isi)riach

ttnd Gebhard Peu«cher. Hornhard naf^te zn, abzudanken. In »oinoi;

Herbergf» »»rr.Hhlto or tlaiiii ai.jjicr iibri^on Hc-^jlfitung, dnas der Kaiser

von ihm »Ii«' Abdicatioii vcrlanixt . .abi-r dar/u schwjf; er, da» er dem

khaiser vorliiu soUichM zu lliuen zugeHagt hat'. Da auu «eiuo Käthe nn-

tufrieden waren, konnte er nur mit Mfihe om Kaiser die ErlaubniM er-

halteo, sich in Salaborg mit den Sciiiea an beratheo.

' Dasa Hessler geschickt wnrde, geht ans Monom. III, 861 hervor.
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Aber von da fto trat seine poUtiselie WirkBamkeit in den

Hintergrund, während nun der Erzbischof Gabriel von Kalocsa

in allen wichtig-en politischen Verhandln nafen verwendet wurde.

Erzbischof Johann von Gran sah sicli von dem Könige ver-

nachlässitjft, sein Einfliiss war geschwunden und auf Gabriel

übergegangen, dem d«jr König auch den ( 'ardinalshut ver-

schaffen wollte. Da benehhiss der ehrgeizige Johann von Gran,

zu versuoben^ ob eich nicht im Nachl)nrreiche| bei Kaiser

Friedrich, ein neues Feld politiBcher Thätigkeit gewinnen Hesse.

Mit den in Erlau und Gran gewonnenen Schätzen entfloh er

im Februar 1476 zum Kaiser, der sich damals in Wr.-Neustadt

aufhielt.!

Dieser nahm ihn zu seinem Rath an und verwendete ihn

zu wichtigen Geschäften. Er wurde Schiedsrichter in dem

Streite der Frcihcncin Ulrich und Wolf Grafenecker und An-

derer einerseits und des Kaisers andererseits. Im März 1477

fällte er sein Urtheil , das von beidt n Parteicm anj::eii(»mioen

wurde: die Freiherren traten ihre Städte, Schlösser, Dörfer an

den Kaiser in die Hände des Erzbischofs ab j dieser soll jene

Güter 80 lange inne haben, bis er den Grafeneckem 50.00Ü

Gulden, die der Kaiser ihnen dafür zu zahlen versprochen,,

entrichtet hat Von diesen 50.000 Gulden zahlte der £rzbischof

on seinem Golde 37.000 Gulden, fUr welche Summe ihm der

Kaiser Stadt und Schloss Steier sammt dem Ungeld daselbst,

dann die Aemter zu Komeuburg als Pfand verschrieb. ^ Auch

* Kino andori' 1 iiftacln' der l'Miulit als iuil)rtVii (ii':^t('r Khrfjeiz lässt »icli

nicht tilldun. Uuiifiu hobt /.wuiinal dvu Ehrgeiz. dicMt^ti Mannes hervor

(pw 670); damit atiniiiit anch Mine weitere Eraihluug p. 616. Da, wo er

«rwibBt, das* Ifatbiaa 1480 das Embisthoib Gran dem Brnder Mioer

Gemahlin, Johann von Aragonien, gefobon, der 1477 Cardinal gewordea

war (Infesaura, DIariiim ete. bei Mmatori III, II, 1U6), heisst es:

Bogatn.s JoanDüfl, cur archiepiaoopata regnoquo temere ceiaeritf Gandati

monachi pulverus Innßfum ante tTnna trahintis ultra se tolerare non po-

tuiMse rt'Kpoiidit. (Jnbrielein cardinalem oavillatii«, «jnern t»ibi apud ropom

, |ir;u'tVrri a<<|Uti aiiiiiio jiati mm potorat. — lieber die FInrht ^j)rirlit aiiili

der K.-ii.ser einmal (Muuuui. III, 24h), duch läs^t sich daraus schwur etwas

entnehmen.

* Die Verpflüidung erfolgte also nicht wegen eine« Darlehens von lOO.OOO

Golden anr Reise MaximiUnna nach Uorgund (Preaenhuber, Aaad.

Slyr. 130; Knra, Oeaterr. nnter K. Friedrieh II, 129; Prita, Geaeb.

dar Stadt Sl^er 160).
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lieh dur Eiz}>isc}iof dein Kaiser 1().(XX) Gulden, welche dieser

für Maximilian verwendete, der eben damals nach Burj'^und

zog-, und wotiir dem Erzbischof Stadt und Schloss £oü8 mit

allen Aemteru und Gerichten verpfändet wurden. '

Ich möchte hier einer Behauptung widersprechen , die in

allen Darstellungen ku lesen ist Es heisst nämlich, diese

Flucht des Ershischofs sei auch eine der Ursachen des Krieges

gewesoDi welcher swischen dem Kaiser und König Mathias von

Ungarn um die Mitte des Jahres 1477 sum Aushmche kam.
Dies lisst sich durch nichts heweisen, denn weder in den Ver-

handlungen; die unmittelbar vor dem Kriege geführt wurden,

noch auch im Kriegsinanifeste wiid des Erzbischofs gedacht.

Aber auch die gleichzeitigen Schriftsteller sprechen niclit davon,

«uid König Mathias erklärte später vor dem piij)stlich<'n Legaten

selbst, dass er gegen den Erzbischof keinen Groll hege.

Anders wurde es freilich, als er an die Stelle Bernhards von

Salzburg treten sollte.

Die Verhandlungen des Kaisers mit Bernhard waren nicht,

wie der Erstere gewünscht hatte, geheim geblichen ; sie riefen,

als man davon erfhhr, in Salzburg beim Domcapitel wie bei

den biderischen Fürsten, Ludwig dem Reichen (Landshut)

und Albrecht IV. (München), grosse Aufregung hervor.

Das Capitel mit rhristuph Ebran, der damals noch

Decan war, an der Spitze, uahm äofurt Stellung gegen die

< Moonm. III, 699. Oberleitner, Gesch. der Stadt BnnB im ArohiT

Bd. 27, 8. 27, Anro. 3, spricht auch Ton 100.000 Gulden. Die Ver-

wirrong in dici^cn Verpfiinduiig-H -Aiigf>k>geuheiteu bei .-iltm und neueren

Antoren Hess sicli eben nur durch lionützuug dt!r Urkunden lö?f'n.

* Die erstell Verbatidhiug'en bei Lichnowsky VIT, Keil VI. VII; Cliinol,

Monum. II, 79, Hl. Wichtig ist das Actenstück p. 1 K*. iu dem «b-r Köni^,'

acht Beschwerden zusanimeustellt, worunter sich die Flucht des Erz-

bischofa und seine Aufnahme beim Kaiser nicht befindet. Kriegsmnnifest

b^Pray IV, 107, Kriegserklärung des Königs bei UnrestöSS, Bachen-

loer n, 864. Aach die SehriflsteUer sprechen nicht von der Flucht des

Enbisehofii als Ursache des Krieges. Bonfin, der |». 686 eüf Ursachen

angibt, legt nur dorn Paol Kinisi eine Bemerkung in den Mund, nuf die

Mathias erwidert. Ranzau (Schwandtner 1} handelt in einem eigenen

Capitel von den llr«nchen des Kriefres, oliiie des Erzlilfchnfs zu •^edetiken.

.Vncli DlufroH.-^, Eschcnloer, IJnrest li.iliiii iiiilits. - Die ICrklärung

fies K'inigs steht Monum. III, 248. — Welche (^u.llen v. Engel, (»esch.

des uugrischeu iieiches III, I, 347 ff., bcuützt hat, ist mir unbekannt.
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p^eplante Abdankuna:. Von da au wur dieser Christoph Ebran

il( r ('ifrip;ste Vertreter der Keehte des Capitels, der g-efsihrlicliBte

Gej^uer des Kaisers. Ihn werden wir stets thätig Huden, die

buicrischen Fürsten in den Streit hereinzuziehen, sie zum ernst-

haften Kriege gegen den Kaiser anzueifcrn.

Jetzt richtete das Capitel an den Erzbischot' nach Gras

ein Schreiben, worin er ersucht wurde, nicht abzudanken. Der
Erzbischof erhielt den Brief auf der Heimreise am 12. No>

yember vor der Stadt Bruck a. d. M. und schon am 13. No-

vember antwortete er von Leoben aus, aber in nichtssagenden

Worten: er werde nach seiner Ankunft in Sababurg ttber Alles

berichten.' Diese Antwort traf am 16. November Abends ein,

worauf am folgenden Tage das Capitel mit einigen Landleuten

uud tb'U Bürgern sich berieth, was zu tliuii wäre. Man einigte

sich dahin, tlass man den Krzhischof, falls er kein fremdee

Kriegsvolk bei sich tiihre, in die Stadt lassen wolle, doch

sollten (iic Thorc Ijcsctzt bli'iben. Alli^emein herrschte die

Uebcrzeuguug, dass die Uubergabe des Krzbisthums vor sich

gpegangen sei. Als der Erzbischof am 23. November in Salz-

burg eintraf, erfuhr man gerüchtweise Foli^endcs

:

Zwischen dem Kaiser und dem Erzbischof ist vereinbart

worden: Bernhard übergibt das Erzbisthum dem Johann von

Gran und erh&lt dafUr die Propstei zu Wien mit einem Jahres-

einkommen von 2000 Gulden. Johann zahlt an Bernhard ein-

ffir allemal 6000 Gulden ungarisch und ausserdem jährlich

eine Pension von 4000 Gulden. Johann muss dem Kaiser alle

ihm versetzten Schlösser und Städte herausgeben. Der Kaiser

wird den Papst um seine Einwilligung zu dem Handel er-

suchen. Bernhard wird dies Alles auf einem für den Jänner

zu berufenden Landtage otfenbaren und als Grund seiner Ab-

dankung den Ungehorsam einiger seiner Landleute bezeichnen.

Das Capitel beschloss sofort, in kmncm Falle in die

Ue]>ergabe zu willigen ; und «üh Landschaft stimmte dem zu,

da sie nur den als Erzbischof ansehen könne, welcher vom

Capitel gewählt worden. > Das Capitel rechnete bei seinem

Widerstaade auf die Unterstützung der baierischen Herzogs.

' Beil. 2.

2 Beil. 5.

a Beil 7.
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Ein wichtiger Factor bei den kommenden Ereignissen

mussten natürlich auch die Bürger von Salsborg sein. Das

Capitei trachtete sie auf nme Seite zu ziehen und lud sie

etwa Anfangs December zu einer Unterredung ein. Dem £ns-

bisehof konnte dies kein Geheimniss bleiben; er liess das

Gi^itel auf den 10. December an sich berufen nnd hielt dem-

Mlben durch den Bischof von Chiemsee dieses Benehmen yor:

ohne seine Erlanbniss hAtte eine solche Unterredung des

Cspitels mit den Bürgern nicht stattfinden sollen. Das Capitel

sotwortete durch den erwählten Domitiopst Christoph Ebran,

die Unterredung habe aus Anlass der geplanten Uebergabe des

Erzbisthuins stattgefunden, aus welcher nach seiner Ucber-

zeuguüg nur Unglück für das I^and folgen könne. Darauf be-

willigte Bernhard dem Capitel eine Ihiterrcdung olinr Zcuigen

und jetzt erklärte der Donipropst fest, das Capitel werde nie-

mals in die Abdankung willigen, daher möge Bernhard seinen

Plan aufgeben. '

In Folge dieses festen Auftretens des Capitels gerieth

der Enbischof in's Schwanken; er setzte zwar auseinander,

dsas ihn der Ungehorsam Einiger aus der Landschaft, sowie

der Streit mit dem Dompropst lu dem Gedanken der Ab-

dieation gedrängt habe; als aber das Capitel nochmals erklärte,

«• wolle treu zu ihm halten, meinte er, er nehme dieses Erbieten

gnldig entgegen, doch möge die Unterredung geheim gehalten

werden. Dies verhinderte freilieh nicht, dass der Dompropst

äofurt an die baierischeu Herzoge Beriebt über den Vorfall

erstattete.

]\Ian wird sonach nicht irren, wenn man den 10. December

ab die Zeit des GesinnungswechseLB bei dem Erzbischof an-

nimmt.

Es ist hier notwendig, das Verhalten der baierisohen

Heisoge der Abdankung gegenttber in Betracht zu ziehen.

Li den Schriftstacken, die mir darüber vorliegen, sprechen

dio baierischen Herzoge wiederholt die Ueberzeugung aus, dass

dss Ersstift Salzburg zum ,Hau8e von Baiem' gehöre, wesshalb

es nothwendig sei zu verhindern, dass der Kaiser einen Ein-

fluss im Erzbisthum gewinne. Dass die Abtretung im Werke
sei, wubsten die Herzoge Ludwig und Albrecht schon im

« BsO. 11.
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8«'ptember 1478; damals wollte Albrecht seinen Landrichter

Hans vou Paisberg mit den Käthen seiuea Vetters Ludwig

nach Salzburg schicken; Bi(^ soUteD den. Erabischof mahneiiy

von seinem Vorhaben absuetehen.* Später, am 14. Noyembor,

schickte Hersog Albrecht an seinen Vetter Ludwig einen Boten

mit der Meldung, dass er am 22. November seine Qesandtsn

nach Landshut senden werde. Der Bote sollte mit Ludwig

dai'iiixM- vorhandeln, ob es nicht ^ut wäre, die baieriselieu Ge-

sandten am kaiKerliehen Hofe, wo man damals noch den Erz-

bisehot" vernmthete, anzuweisen, Bernhard von dem iSchrittc

der Abdankung abzumahnen.^ Auch traf ein am 17. November

ausgefertigtes Seit reiben des erwählten Dompropstes Christoph

Ebran bei den Heraogen ein, worin dieser um Rath und Hilfe

ansucht'

Nun schickte Ludwig einige Vertraute, darunter den Hof>

meister seiner Gemahlin, Hans Ebran, einen Bruder des Dom-

propstes Christoph Ei»ran, nach Salzburg, um ji^enaue Erkundi-

gungen einzuziehen. Diese (üesandtschaft kam am 27. November

nach Landshut zurück und Ludwig säumte nicht, noch an dem-

selben Tage seinen Jägermeister Wilhelm von Greissen mit

den neuesten Nachrichten aus Sakbuig an seinen Vetter sa

'senden. *

Bald nachher gab der Dompropst seinem Bruder, dem

Hofmeister Hans Ebran die Nachricht, dass der Ensbischof

Bernhard die Absicht habe, von Herzog Albrecht den Doctor

Pirkheim er zum Gesandten fiir den nächsten Salzburger

Landtag zu erbitten. Ludwig meldete dies sofort seinem Vetter

Albrecht mit der Bitte, dies zu verweigern. Albrecht ist damit

nicht einverstanden. Er füge sich zwar, schrieb er zurück, aber

er hielte es doch für besser, Pirkheimer su schicken, da dieser

in Salsburg viel hören könnte, was den Hersogen von Vortheil

wäre. Nochmals forderte dann Ludwig seinen Vetter auf, Pirk-

heimer nicht zu senden, da dieser an die Seite des Erslnschofr

treten würde. ^ Am 3. Jänner 1479 verlangte dann der Dom-

propst selbst den Dr. Pirkheimer als Gesandten beim Landtag

t Beil. 1.

2 BeO. S.

> Befl. 4.

* B«il 7.

» BeiL 8, 10.
.
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nd wandle sich an Herzog Ludwig mit der Bitte ^ Albreclit

n bewegen, den I>r. Pirkheimer zum Beistande des Capitels

IQ aenden, aber Ludwig schlug die Bitte ab.'

Am 1. December schrieb Bernhard den Landtag, den er

dem Kaiser lu berufen Tersproehen, ans, und awar auf den

10. Jänner 1471). Nur kurs hoisst es in dem Ausschicibeu,'^

der Erzbischof bedürfe t\ov Landleute we^eii oini^ür wiclitiger

Angelegenheiten. Sogleicli ersuchten Donipropst und Capitel

die Herzoge, sie möchten ihre Gesandten zu dem Landtage

senden und diesen auftragen, das Capitel in seinem Widerstande

10 unterstHtsen. 3 Dass man in Salzburg an ein ernsthaftes

Bftndniss mit Baiem dachte, mag das Bruchstück eines Ver-

trag^aentwurfes beweisen, worin das Capitel sich zum £rsatse

der Unkosten verpflichtete, welche ein Krieg mit dem Kaiser

(ii*n Herzogen von LJaiern verursachen wÜrde.^ Beide Herzoge

sagten die Absendun^ von (Jesandten zum Landtage zu. Auch

der Kaiser erliess am 24. December ein Schreiben an Herzog

Ludwig, worin er ihm meldete, dass ei- mit des Herzogs Go-

nadten über die Salzburger Angelegenheit gesprochen; als

oberster Vogt des Erzbisthums sei er yerpflichtet, diese Sache

la ordnen, und er werde sich davon durch nichts abbringen

Isnen; doch werde daraus kein Schade Baiem entstehen,

liddwig mftge ttbrigens seine Botschaft zu dem Salzbuiger

Laudtag schicken und sie anweiseD, die kaiserlichen Qesandten

za unterstützen. '

An den Dompropst schickte der Kaiser einen Agenten,

Hans Kamung, der den Auftrag hatte, den Dompropst zur

Kiowilligung in die Resignation des Erzbischofs zu bewegen.

Pftr den Fall, dass der Dompropst geneigt sei, seine £inwilli-

goag zu geben, wolle ihm der Kaiser in einem Handschreiben

— dies wird besonders hervorgehoben — die ganse Angelegen-

bsit aaseinandersetzen. Der Erzbischof von Gran wieder liess

dem Dompropst sagen, er würde, falls er mit des Dompropstes

^ Brief Ludwi)^ an Albreobt (Landabut, 3^ Jttnner 1479) im k. Keicbaarch.

in Müuchen.

' Beil. H.

* Zwei Brief«' im k. I^ ic h.^an h. in München. Ancli die »ustimmeude Ant-

wort Ludwigs iui Cuiuil vinii I. Jünuer I47y.

* Beil. 9.

»BfliL 18.
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ZustimmuDg das E^rzbisthum gewänne, sich sehr dankbar er-

weisen und nichts ohne Ebran's Rath untornehmen. Hans

Kamung hatte ferner den Auftras?, von Salzburg nach Inns-

bruck zu gehen und den Herzog Sigmund zu ersuchen, Ge-

sandte zu dem Salsburger Landtage zu senden.

Der Dompropst gab dem kaiserlichen Agenten keine

entscheidende Antwort: er müsse sich erst mit dem Domcapitol

besprechen und könne erst antworten, wenn Ramung aus Inns-

bruck zurttokkehre. Doch hatte er sich vorgenommen, auch

dann nicht zu antworten; er erklftrte, dem Kaiser seine Meinung
schriftlich zu sagen. Den kaiserlichen Protonotar ersuchte er

duiin, ihn beim Kaiser zu eutschuldigen, dass er nicht ge-

schrieben.'

Dompropst wus«tt! freilich, dass er durcli sein Be-

uehnu3n die Feindschaft des Kaisers herausforderte; aber er

rechnete dabei auf die Einmüthigkeit des Capitels, die An-

hänglichkeit der Bürger und der Landschaft, den schwanken*

den Charakter Bernharde und zumeist auf die Unterstütnung

der baierischen Herzoge und des Königs Mathias von Ungarn.

Den Herzogen meldete er alles bisher Glesdhehene; er

hatte seinen Bruder Hans Ebran ersneht, die Botschafl zu

ttberaehmen ; da sich dieser entschuldigte, ward Thomas Baum-
gartner zu Bur^hausen in Gegenwart des Domherrn Grafen

Friedrich von Scliaiiiiihcriz; mit der Hotschaft betraut. Der

Dompropst bat driuguuil, einen geschicktun H<'dnor zum Land-

tage zu schicken, doch dürfte dieser nicht mit dcii Herzogen

irgendwie verwandt sein, damit der Kaiser diesen nicht feind-

lich gesinnt würde.

Immer näher rückte der Landtag, auf welchem die £nt>

Scheidung erfolgen musste. Die Herzoge beriethen immer
wieder. Albrecht brachte nun gar in Erfahrung, dass zu

K<hug Rudolfs Zeiten ,ain landfiidbrief zu Regenspurg gemacht

und auqgangen ist, darinn Saltzpurg und andere bistumb, die

zum hanss von Baim gehören, begriffen sind^* Er besass davon

aber nur eine Copie, wesshalb er seinem Vetter den Vorschlag

machte, eine Botschaft an den Bischof und den Rath der Stadt

Kegcudburg zu senden, um in den Besitz des Originals zu

> BeU. IS.

' Oemeint ist der Landfriede iL Bodolpbf L vom Jahre 1881.
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golaugL'D. Denn wenn daraus zu entnehmen wäre, dase Salzburg-

zu dem ,Hause von Baiern' gehöre, so konnte man um so

sicherer gegen den Kaiser auftreten. Man müsse auch, meinte

er, die salzburgischen Amtleute und Pfleger zum Widerstande

ermuntern und besonders darauf hinweisen, dasB Johann von

Gran em ,Uiiger vnd frömbder auslender' sei und mit König

Mathias von Ungarn in Feindschah stehe. Würde er Erzbischof*

in Salabai]^, so würde Mathias yom Kriege gegea die Türken

ablassen ond sich gegen Salzbarg wenden. *

An Ludwigs Hofe wurde eine ausführliche Instruction fUr

seine Gesandten, Dr. Friedrich, Hans Ebran und Ulrich Durch-

neher, sowie för die seines Vetters aufgesetst. Die Hauptpunkte

derselben lauten: Sie sollen sieh nicht öffentlich auf dem Land-

tage auf die Seite des Ciipitels stellen, sondern demselben nur

iu^i^rcheim Kathseliläge ertiieilcii. So sollen sie dem Capitel

auftragen, in die Abdankuni,' niclit zu willigen, sondern sich

auf sein Wahlrecht zu berufen. Das Capitel möge vom Erz-

bischof Bedenkzeit erbitten; würde er dies verweigern, so

mögen die Mitglieder des Capitels insgeheim vor einem Notar

und vor Zeugen eine Protestation aufsetzen. Dann sollten die

Gesandten nach Landshut zurückkehren, jedoch nicht ohne die

Landschaft und das Capitel ersucht zu haben, Bevollmächtigte

nach Landshut zu senden, die ihre Privilegien, Statuten u. a.

mitbringen müssten. Auch sollten die Bevollmächtigten Gewalt

haben, mit den Herzogi n ein Bündniss zu schliessen. *

Nicht ganz war Albrecht mit dieser Instruction einver-

standen. Kr war vorsichtig und beauiständete den Punkt, dass

die Botschaft, welche das Capitel nach Landshut senden würde,

die Befugniss haben solle, mit I^aiern ein Bündniss zu schliessen.

Nicht mit dem Capitel allein wolle er sich in ein Bündniss

emlassen, sondern mit dem Capitel und der Landschaft oder

wenigstens der Mehrheit derselben. Die Salzburger Botschaft

mfisste also sowohl vom Capitel, als auch von der Landschaft

dne Vollmacht haben. Auch lehnte er ab, auf dem Lands-

huter Tage persdnHch zu ersdieinen: er habe andere Geschäfte,

werde aber seine Räihe schicken.^

< BeiL 1«.

» Beil. 16.

> Brief Aibreohtt «n Ludwig vom 6. JKaner 1479 im k. BeichMurch. wa

MonchoD.
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Als (li(3H(38 Schreiben Albnjchts nach Landshut kam, waren
die Gesandten schon nach Salzburg abgereist

;
Ludwig schickte

ihneu daher das Schreibeu seiuee Vetters nach. ^

Am 10. Jttnner fand dann der Landtag in Salzbtirg wirk-

lich statt. In Gegenwart der kaiserlichen Räthe wurde die Ver-

handlung; geftlhrt. Die Landschaft war sweierlei Meinung : die

eine Partei, zu welcher der Abt Ruprecht von St. Peter, die

Bürger von Salzburg;^ und Mühldorf gehörten, meinte, man
müsse den Erzbischof ernstlich fragen, ob er abdanken wolle

oder nicht. Sic hätte die Abdankung gerne gesehen. Die zweite

Partei, deren Seele das Domcapitel war, wolltij iliii nicht ein-

mal fragen, sondern beschloss ihn zu bitten, seine Würde nicht

niederzulegen. Der Erzbischof fand dann auch bei näherer

Ueberlegung, dass er sich dem Kaiser gegenüber zu nichts

Bindendem verpflichtet habe und erklärte, dass er nicht ab-

treten wolle.'

Nun traf der Kaiser ernstliche Massregeln. Von Graz

aus erliess er am 9. März 147Ü au die Bischöfe von Lavautj

Seckau und Chiemsee, an den Al)t von St. Peter, die Städte

und Stände in Salzliurg ein Selueiben, worin er die ganze

Sachlage darlegte.^ Das Regiment des P^zbisehofs gereiche

dem Stifte schon längst zu Schaden, der Kaiser habe aber

£j:eschwie<>^en, bis Bemhai d sich selbst der Regierung untaug-

lich erkannte und zur Abdication sich entschloss. Der Kaiser

habe verlangt, dass er dies nicht ohne seinen Rath thue, was

er zugestanden; er sei dann selbst zum Kaiser gekommen und

habe erklärt, abdanken zu wollen. Der Kaiser habe Johann

von Gran zum Nachfolger Torgeschlageu, Bernhard sei darauf

eingegangen und habe erklärt, auch dann abdanken zu wollen,

wenn Capitel und Landschaft, denen er die Sache vorbring:eD

werde, dagegen wären. Trotzdem habe er nicht Wort gehalten.

• Brief Ludwii^rs an Allui cht vom 8. .Tiinner 1479 »las. D.'i nun aber die

Iiistniction den l« trt'rt\'nd<n Artikel in der von Albrecht gewilnschwu

Weise enthält, ho miUste diese (Beil. 15) eine zweite Recensiou sein.

3 Nach M<m«ni. III, 3 und don Chfoniken des 16. Jahrb., die hier offenbar

gut unterrichtet sind. Da» Bürgertbuin erwies sich in VerbindQQg mit

dem Alvt von St. Peter auch spkter als Gegner des Ersbiachofs.

s MoDum. III, 7. Der Kaiser glaabt Tersiehem m müssen, dass EmbhMbof

Johann nicht aus ,manpe] »einer zeittlichen narung, mit der er on das

von den gnaden gotles wol torseh«i ist', das Stift annehme^
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Der Kaiser erinalme also, den Erzbischuf zur Niederleji^un^:

seiner W ürdc zu buw(jgeQ und im Weigerungsfälle ihm keinen

Beistand zu leisten.

Dieses Schreiben wurde im i^alzburgischen yerbreitet und

in der Stadt Salzburg öflfentlich angeschlagon, während Bern-

famrd damals sich in Freising befand; als er surückkehrte, liesB

er eine ansführUche Antwort erfaesen, die er gleichfalls an-

düagen und verbreiten lieei. Am 1. April schickte er sie

sammt einem Schreiben an Heraog Albrecht. <

Der Papst Siztns IV. war dem Kaiser vollständig zu

Diensten. Er schrieb an seine Legaten in Dentschland, Ale-

xander Bischof von Forli, L. de Agnellis und A. du (Jrasais

am 7. April: der Kaiser habe über den Erzbischof Bernhard

Klage geführt, der nicht bei seinem Entschlüsse verharre, und

habe den Papst gebeten, Bernhard zur Abdication zu zwint]^en.

Er gebe also seinen Legaten den Auftrag, sich zu informiren,

den Erzbischof zu bewegen, sein Versprechen su halten, and

Bericht über seine Administration zu erstatten. ^

Auch der firshenog Sigismund hatte auf Ansuchen des

Kaisers dem Ersbischof Vorstellungen gemacht, erhielt aber

am 28. August die Antwort, er habe dem Kaiser nichts ,ent-

licha* zugesagt. Sigismund möge daher den Kaiser bitten, die

Sache ruhen zu lassen.'

Wenn das Capitel von Salzburg auf eine wcrkthätige

Hilfe von Seite der baierisclien Herzoge gerechnet hatte, so

sah «'S sich bitter i^^etäuscht. Ludwig und Albrecht kamen
über Berathungeu, die allerdings, wie wir wissen, häufig genug

veranstaltet wurden, sowie über gute liathschläi^«; nicht hinaus.

Dies änderte sich auch nicht, als Capitel und Erzbischof einig

geworden und au die Stelle des Henogs Ludwig, der am
17. Jänner 1479 starb,^ sein Sohn Georg trat Es gab zwischen

* ßriof Burnlmrds au lltr/.oy AlhrucLt (Salczhurp an I.April 147'.» ptiutz-

tag vor dem paiiiita);: a. LXX uunu) im k. Uuichsarch. zu MuucUeu.

> Monom. III, 467.

* Monimi. m, 19.

* Oms Hanwg Ludwig bemfiht war, BnUschof Bernbaid sar Abdankong

in bewegeo, wie E. Geisa in den Beitiügen mr Lebenegetchicbte dteaei

Fünteo (Oberbayerisches Archiv IX. Bd.> 866) und nach ihm Aug. Klnek-

hobn (Ludwig der Reiche, Herzog von Baimi. Nördlinpren 1.^65. S. 866)

beliMiptea, ist denmaeh nnricbtig. Uerade das Oegentheii ist wahr.
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den baierischen Fürston stets Zwistifi^koiton. Freilich traten

bie uuch nic'lit aut liic Seite des Kaisers. Zu dem Tag^i; in

Freisiiiüf, welcher Mitte März we^-en I5eileg;un^- der Differenzen

zwischen den Herzoi^en zus.iininentrat ' und wo auch Bernhard

erschien, schickte der Kaiser den Grafen Schafrid von Lei-

mingexi, welcher die Fürsten zum Auftreten gegen Bernhard

bewegen sollte. Es gelang ihm ebensowenig, wie dem kaitei^

liehen Kammerprocturator Johann Kellner» der £a8t wol der-

selben Zeit den Auftrag erhielt, zu Henog Georg sn gehen ; am
28. Mära brachte er %a Ingolstadt dem Heraog den Wunsch des

Kaisers vor, erhielt aber keine Zusage. In Mflnchen bei Hefiog

Albrecht, wo er am 3. April erschien, erging es ihm ebenso.

Auch König Mathias hatte damals seinen Gesandten bei den

baierischen Fürsten; es ist ein Beghiubif]jun^-sschreiben des

Königs für seinen Kanzleischreiber Hans (^uldin vom 1(5. Marx

vorhanden."^ Als Bernhard am 14. Novemln r 147'.< die Herzoge

ersuchte, Gesandte zu dem Saizbuiger Landtage zu schicken.

1 Kr^nner» Baier. Landtagshandlnngm VIII, 298. Aiieb der TOrken

wegen kam man snsammen. Mfiller, Bekhttagath. 7t8.

3 1. 1479, 12. Min» GimK. Kaiser Friedric-li meldet dem Herzog Albredit,

da«« er den .ennrnen gelerten onsem und des reich« lieben getrenen

Hansen Kellner unscrn rat und lUJserr kaiscrliclit-ii campr procarntor

fiscal' mit Anftrii«rcMi .ui ihn »ende. Orip. im k. Ki iclisareli. zu Müiic li^'ii.

Ein beiliegender Z^tti-l entliält Foljroudcs: Der Ix-iiant fiscal hat aiicli an

uns ein frag getan, ob der von Leyming die such auf ain credencz oder

an ain credencx an nns gewoilNMi, lian wir darauf geantwnrt, dendb

Yon Leyming hab eSlh Werbung an ein oredenei getan. Dagegen hat er

getagt, er wieae nit was dem von Leymlngen in den Backen bevolhfla

word«i, aber das sey im wie vorstet an werben berolben, daa haben wir

neb aneb nit wellen verhalten.

2. 1479, 28. M&rz, Ingolstadt. Herzog Georg meldet dem Hensog

Albrecht, das*» Hans Kellner am 27. Mürz naeli Ingolstadt peknimneii

und am '-'s. März im Namen des Kaiser« dasselbe Ansncheii an ihn ge-

stellt halle, wie Graf Schafrid von Leymingen in Freisinn': iiäriilich Georp:

solle gegen Kr/bisehof Heruhard auftreten. Er habe ihm eine abschlägige

Antwort gegeben. Orig. im k. Reicbsarch. ao Mflneken.

3. Okne Datom. Hersog Albrecht meldet Hersog Georg, dass Haas

Kellner am S. April an ihn das gleiche Ansuchen gestellt, woianf er ihm

erwidert, er mfisse sich erst mit seinen BIthen besprechen. Zettel in

k. Beichsareh. an IfBneben.

4. 1479, 1(1. MKrx, Ofen. König Mathias schickt an Hersog Albrecht

seinen ,canc7.el.<«c}ireiber' Hau« Guldin; er möge ihm Glanben sehenkea.

Orig. im k. JKeichsarcii. au München.
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den er auf den G. Deccniber ausgeschrieben und wo er über

die Seodung seiner Kätiie an den Kaiser berichten werde,

gaben die Hersoge keine Zusage, sondern beriethen sich.

Nachher entiehloss uoh Georg, Fhedrioh Pinsenauer ab Qe-

aandten sa Bchicken.^

Dem Kaiser sohien es vor Allem darauf anzukommen,

•aneii Hauptgegner, den Dompropst Ebran, unschädlich zu

machen. Er wandte sieh in dieser An«4;elegenheit an die

Bürger von Mühldorf und wahrscheinlich auch an die Herzoge:

ein Theil der salzburgischen Landschaft, ja selbst des Capitels

war auf die Seite des Kaisers getreten, liieoerdings wandte

sich daher der Dompropst an die Uenoge um Bath und

BeisUnd.2

Einatweflen hatte man sich in Salzburg um emen wirkf*

nmeren Bundesgenossen umgesehen: im Laufe des Jahres 1479

tut eine enge Verbindung mit König Mathias yon Ungarn ein.

Ein freundschaülic iies V^erhältniss zwischen Salzburg und

Ungarn bestand schon seit langer Zeit. In der Zeit der Fehden

der steierischen Adeligen mit dem Kaiser (1469, 1470) wusste

der Erzbischof kein besseres Mittel, seine Besitzungen vor den

Folgen des Krieges zu bewahren , als dass er sie unter den

Schutz des Ungarnkönigs stellte. Dieser war damit einver-

* l. 1479, 14. Nov., Salzburg. Erebischof liemhard nuldet dem ITerzop

Albrecht, dass er einen Landtag nach Salzburg auf don 0. Dec. aua-

gMchriaben, ma Om ,dM alMchids anMrr rSte wie sy ucgst von der

ktiwrlieben Mig^itafc «bgetehidMi laia, m bMiektan*. Allweeht mBge dem
Enbitehof inim Beistuid tanm m&utr BKfhe fleaden. Der Ueberbringer

das Briefee Benedict Hanapefger hebe auch miadUelie AnUbEige. Orig.

im k. RdebMfch« m Mflnchen. Der gleiche Brief s& Heisog Georg.

2. 1479, 26. Not., Ingolstadt. Heraog Georg meldet aeinem Vetter

Albieeht, dasB er dem Hannperger irenntwortet, er werde dem Erzbischof

etne eigene Botschaft mit der Autwort auf aoin Schreiben Rchicken

Albroclit möge »eine Ansicht über die XU ertheilende Antwort mittheilen.

Orig. im k. Reichsareh. v.n Münrlien.

3. 1479, 27. Nf»v., Landshut. Herzog Albreclit int>!d« t d<>rn flt^rzog

Oeorg, dasä er von Erzbischof Iternhard noch nicht i«r.«u( ht wordi-u; er

iuüte es für gut, die l&ätlie /.u senden. Conc. im k. lieichsarch. zu

llfiDcben.

4. 1479, 28. Nov., Ingolstadt. Georg meldet dem Albreeht, daes

•r FHedriob Fintaenaaer ala Gesandten nach Salsbnrg scUeken werde«

Oiig. im k. Beiehiaroh. an Mfinehen.
' Bta. IS. Ba ist schwer, diese nndatirte Beilage einaareihen.
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standen und erliess am 24. Februar 1470 au seine Untcrthanen

den Befehl, den salzburgisclien l^euten und Schlössern in

Oeaterreich keinen Schaden zuzufügen.' Während der Unruhen

im Jahre 1472 wandt«? sich Bernhard neuerdings an Mathias,

der auch jetzt seinen Schutz zusicherte. ^ Die Verbindung

zwischen Salzburg und Ungarn im Jahre 1479 hängt mit den

Beziehungen des Kaisers zu König Mathias so enge BUsammtB,

dass ich auf diese hier näher eiogehe.

Im Jahre 1477 hatten Kaiser Friedrich vnd König Mathias

den «weiten Krieg miteinander geführt, der dareh den so-

genannten Komeuburger Frieden beendigt wurde. Es imd
Bwei Friedensinstramente vorhanden r das eine vom letzten

November enthält geheime Artikel,-' da» zweite vom 1. De-

ccmber enthält die für die OetFcntlichkeit bestimmten Friedens-

bestimm unsj-en. ^ Aber obwohl diuse Urkunden die Daten

,30. November' und ,1. December' tragen und einzelne Be-

stimmungen des Friedens gleich noch in der ersten Hälfte des

December ausgeführt wurden , so ist doch sicher, dass man
erst am 18. Deoember vollkommen einig war.^

« Beil. 17.

2 Beil. 18.

' Diesen Vertra;»' liat zuerst Koll.ir in der Ausgabe des Bellum pannoni-

cum de« Ursiiis Veliu.s p. 320, num. '2 erwühiit; danu Chniel, Moniirn.

II, 117 nach dem Orif^. im Wiener St.-iutsarch. mit^'ctlieilt. Dass der Ver-

trag ein geheimer sei, wird iu demselben nicht gesagt, wohl aber werden

in einem Briefe des Mathias an den Kaiser vom 12. Jänner 1479 (Monum.

ni, 698) die Artikel dietee yertnigea ela gelieine beaeldliiiet (. . . super

aeeretiB illii ertioolia apud Qmnnden eoneeptlf).

* Koller, Um. Yeline 821 ; Prey IV, 114 naeh einem mengellieften Codex;

Katoua XVI, 126; Kurs II, 268 und Ohmel, MoBoin. II, 119 (neek

dem Orig.).

* Die vom Kaiser auspfcstellte Urkunde ist datirt G munden, 1. Dec. 1477

» (Lichu. VII, Ketj. 2117). Sie wurde von den luiiserliehen Rüthen nach

Konieuliurg zu König Mathias behufs Auswechslung gebracht, üieae er-

folgte aber jetzt noch nicht; im Gegeutheilo, man war noch nicht einig

tind es begannen erst noch Verhandlungen, die bis zum 18. December

denertea. Dies gebt ena Folgendem hervor: Den im Kriege so bart be>

drSnglen Kremaem gab der kale. Rath Thomas von Cilli erst am 18. Dec

Maohricht Ton dem Abeehlnaae des Friedens. Er sagt (Baneh III, SS6),

,da» swisehen . . dem rüm. Kayser . vnd . IfatUaa . . ein ewiger krislSD-

licher frid vormals in seiner Kays. If. hove (d. i. zu Gmnnden) abgeredt

vnd botaidiugt vnd auf heut datom des briefs durch die hochwirdigen

pebstlicbeD legeten vnd mich auf seiner K. M. Tolmechtigen gwalft

!
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In den Friedensbestimmangen liegen die Ursachen des

tVJ^'tiuien Krieges verbori^(;n. Ich finde aber nicht, daas die

Friedensartikel schon einmal ihrer vollen Bedeutung nach ge-

wfbrdigt worden wären.

Im geheimen Vertrage heisst es: Der Kaiser ruft inner-

halb Jahresfrist den Johann Qaleaazo und dessen Hntter Bona,

die sich als Herzoge von Mailand benehmen, das doch un-

mittelbar zum doutschen Reiche gehört, vor sein Gericht und

belehnt mit Mailand erhlicii den Herzog Friedrich von Tarent,

Sühn des Königs Ferdinand von Nea|)e], unter dem Titel eines

V^icars. Docli soll ü}>er diese wichtige Angele^-enheit zu Georgi

1478 zu Wien, oder wo sonst der Kaiser sich beiinden wird,

noch weiter verhandelt werden. Damit Herzog Friedrich in

den Beeita von Mailand komme, wird ihm der Kaiser- Untere

•tttmng gewähren. Ist er im Besitse, so wird ihm der Kaiser

seine Tochter Kunigunde zur Gemahlin geben. Stimmt König

Ferdinand diesem Plane zu, so ist dem Kaiser die Zahlung

der 100.000 Gulden, über die man übereingekommen, erlassen;

stimmt er aber nicht zu, so muss die Zahlung erfolgen.

Der öffentliche Friedensvertrag enthält unter Anderem:

l)er Kaiser belehnt den Köniü: mit Böhmen und d(;r letztere

schwört den Lehcnseid. Am (i. Jänner 147'^ soll in Krems ein

Landtag gehalten wurden, auf dem sich die Stiinile v«)n Oher-

un<l Niederösterreich schrittUch verptiichten werden, dem Könige

lÜO.OUO Gulden zu entrichten, und zwar die erste Hälfte dieser

Summe zu Martini 1478, die zweite Hälfte zu Martini 1479,

jedesmal in Hainburg. Winde diese Summe nicht zur richtigen

Zeit gezahlt, so soll der König das Recht haben, sich dieselbe

auf irgend eine Weise zu verschaffen, ohne dass dadurch der

Friede als verletzt angesehen werden dürfe. Sobald dem

beTellieii bedendta endtlich «nguuMiMn vad gMcsUeh bMloamn . . Der

Brief ist von Korueubnrg 18. Dee. datirt. Wie Thomas von CUli, ao ver-

kttndet auch der König erst am 18. De<-, den Frieden. Endlich sagt Kaiser

Friedrich ausdriii-klich , das»» t r den auf den 6. Jänner 1478 angesetzten

Landt^ig auf den 22. Jännrr vimmcIiIcIküi müsse, da Mathias den Frieden

erst am 18. Dee. aii^'Liininnifii (Archiv, III, UHi. Da der Kaiser schon am

2. Dec. mit der Ausfiilirung des Friedeusschlusses begouucu und Mathias

•ehon am 13. Dec. den Uuldigungsrevers ab König von BSboMHi aw-
geatellk, ao wonte aaoh die ron Uatiiiat ausgestellte Urkimde (Kornea-

bnrg, 1. Dec) auf den 1. Deo. sorOokdatirt. Die VenSgernng wird wohl

daieh die geheimeB Artikel herbeigeflllurt worden aein.
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Könij^e die Schuldbriefe das Kaisers und der Stünde ttbir-

g-i'ben sind, wird er die besetzten Städte und Schlösser

räuiiieu. '

Gewiss ist die merkwüidii^ste I5estimuuing die, diiss Hlmii

Kaiser jene 100.000 Grulden, welche nach dem öffentlichen

Vertragpe an Mathias g>ezahlt werden solHeo, sn Gute kommen
und für ihn eingefordert werden sollen, wenn der König von

Neapel auf den im geheimen Vertrage erwähnten Plan eingehen

würde. Erst wenn letzteres nicht geschähe, solle diese Summe
an Ungarn gesahlt werden.' Dies ändert die för die Oeffent-

lichkeit bestimmten Artikel bedeutend ab ; denn so lange Ferdi-

nand yon Neapel seine Gesinnung nicht erklärt hatte, war der

Kaiser zur Zahlung des Geldes nicht verpflichtet. Ks verstrich

daher der erste Zahlungstermin, Murtini 147H, ohne dass von

Seite des Mathias irgend eine Forderung geschah. Natürlich,

er war ja dazu noch nicht berechtigt. Die Erklärung Ferdi-

nands kam erst im Fehruar 147H zur Kenntniss des Kaisers.

In Bezug auf Italien sind es grosse Pläne , welche die

geheime Uebereinkunft enthält. Im December 1474 hatten die

drei grössten oberitaÜenischen Staaten: Mailand, Florenz und

Venedig eine Liga geschlossen, welche Ferdinand von Neapel

und Papst Sixtus IV. gerne gesprengt hätten. Es geschah nicht,

' Die plcich/.i'itij;rii Scliriftsti-lh r liriiifri-n iVirnv Kcdinj^iingen nur ungenau

und widersprecheu sicli. Bcachteuswcrth und gewiss nicht zufuilig ist es,

wenn polnische Sehrfflitell«r die («nbe^ndete) Hemerkmig machen, den

der KaiBer allen seinen Beehten auf Ungarn, sowie dem Titel ,K8nig Ton

Ungarn* entsagt liabe. So Dlugoss'p. 568, von wo sie in MiecboT*s

Chronik (Cracov. 1621) üb. IV, c. 7S filierging und in das stark beafitste

Werk Mart Cromer's: De origine et rebns gestis Polonorum lib. S8

gelangte. Dio Urkunden haben davon nichts, auch nennt sieh der Kai0er

immer wieder ,rex HungariacV — Man Itetracliti te am poltiisflien Kofe

den rnigarisfliiMi Küiiig als Kiniiorkömniliiitr und unreelitmässigen l?esitzor

der Kroiu'. Wenn der Kaiser auf Ungarn verziehtete, so konnte man nach

Mathias' Tode mit Aussicht auf Erlulg daran dcukeu, eiucu polnischen

Prinzen auf den ungarischeu Thron zu bringen.

> Die Stelle laatet: Conelusum est, qnod si . . rex Ferdiaa&diw lios tne-

tatns et eonventiones acoeptabH, imperiali Ifigestati illa eentom adlis

anreomm ex alüs timctatilHis et condusionibiis ex palria Anstria . . rsgi

Hangariae deputata eedant et ipso facto pro soa imperiali Ifajestate s^
gantnr. 81 rero prefiUos . rex Ferdinandus hos tractatas et eoiiTentio&si

qnovis respecta acceptare rennerit, tuuc dicta centum miüa anrsoram . •

regi cedant et pro ipso exigantnr sicut conventam est.
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aber am 26. Deceiiiber 1476 war der allgemein verabscheute

Henog von Mailand, Oaleaszo Marj^, ermordet worden, ein

Ereigniss, von dem auch solche dentsche Chroniken Notis

nehmen, welche von dem Kriege des Kaisers mit Maihias im

folgenden Jahre nichts au erzählen wissen. Des Ermordeten

Witwe Bona von Savoyen mnsste alles anfbieten, um die Herr-

schaft für ihren achtjährig;en Sohn (lian Galeazzo geg^en die

Ränke ihrer Schwäger zu l)ehaupten. Dunials dachte der Kaiser

wohl daran, Mailand wieder dem Reiche zu y^ewinnen, aber zu

en»'r<jischen Schritten kam es niclit: er liess blos den Papst

ersuchen, er möge dem Plane der Wiedergewinnung Mailands

gönstig sein. *

Aber in des Papstes Plänen lag das gerade Gegentheil:

sr trachtete den Kaiser von Mailand fem za halten. Er schickte

daher einen Cardinal, sowie Gesandte dahin, welche zunächst

ftr den jnngen Ghileaaso wirken sollten.^ Der Kaiser beschwerte

sieh hernach bitter darQber und in dieser Stimmung mag er

seine Zustimmung zu den geheimen Artikeln gegeben haben.

Offenbar ist Mathias der Urheber dieses geheimen Ver-

trages. Ihm mochte es nicht schwer scheinen, die Herrsrliuft

über Mailand mit Hilfe des Kaisers an Herzuo; Friedrich, einen

Hnider seiner Gemahlin Beatrix, zu brin^-en. Gehxn«;^ es, so

war sein Einfluss in Oberitalien gesichert; Maiiaud war dann,

besonders wenn auch ein Bündniss mit den Eidgenossen zu Stande

kam, das er anstrebte, eine fortwährende Bedrohung des Kaisers.

Mathias mochte diesen Plan um so lebhafter festhalten, als

seine frühere Absicht, eine enge Verbindung awischen Ungarn,

Neapel und Burgund durch Vermählung von Karls des Kühnen
Tochter Maria mit demselben Prinaen, Herzog Friedrich von

Tarent, dem jetst Mailand zugedacht wurde, geseheitert und

Burgund den Habsbui^ern zugefallen war.^

Es sind, wie man deutlich sieht, ^:rosse Pläne, welclie

Ungarns König im Sinne hatte. Sie wenden sich gegeu die

' nt pro rf^ruperatione Hediolani sae Mi^estati et imperio faveret —
Monnni. I, H82.

' Dessen winl der Papst vom Kaiser Ik'S( liulili^'t (da«.). Die GesamittMi

de« Tapstes gingen nach Mailand ,ad cunsoiandas et conürmaudas res

Joh. Galcatz'.

* Ph. T. Segesser, Die Besiebniifea der Sobweiser m M. Conans in

den J. 1476—1400. Lucerii 1860. S. 72 ff,

18»
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Habsburger: sollten diese früher von Ungarn uod Burgund ans

eingeengt worricn, so sollte jetzt in Mailand eine den Hal>B-

burgern feindliche Macht geschaffen werden; und war Mailand

nicht zu gewinnen y so war es* doch möglich, die £idgenoMen-

schaft herbeisusiehen. Und nicht eher ward der Plan anf Mai-

land aufgegeben, als bis sich dem König Mathias ein noch

geeigneterer Bundesgenosse zeigte: das Ersbisthum Sabburg.

Ob nun der Mailänder Plan gelang oder nicht: gewiss sah

Mathias den Korncuburger Frieden vom Anlange an als keinen

lauge dauernden an.

Der Kaiser hatte dem j^eheinicn Vertrage seine Zustim-

mung gegeben, aber ein Bestreben, den Plan zu fördern, tritt

nii'gends hervor. £r berief die Mailänder Herzogin und ihren

Sohn nicht vor sein Gericht, wie der Vertrag verlangt. Im

Qegentheile, als sich geseigt, dass Mailand dem Reiche nicht

SU gewinnen war, war er. zufrieden, als sich die Herzogin Bona

an ihn mit der Bitte wandte, ihren Sohn zum Hersog Yon Mai-

land einzusetzen. Schon im Jftnner 1478 erftlllte der Kaiser

diesen Wunsch.* Als dann der Papst mit den Mailändern wieder

in Feindschaft kam, Genua zum Abfall von Mailand reiste und

es unterstützte, so fand dies wieder den Beifall des Kaisers,

wie aus dem Antwortschreiben der Genueser hervorgeht, in

dem sit; dem Kaistir dankten, dass er den Ductur Constantius

mit einem von Graz, 1;'), Juli 1471) datirteu Sehreibon an sie

gesendet und ihnen die Freiheit wieder geschenkt.''

Schon im Jaliro 147H hatten über die Mailänder An-

gelegenheit zwischen Friedrich und Mathias durch den Car-

dinal-Bischuf von Erlau neue Unterhandlungen stattgefunden,

wobei der Kaiser dem Plane des Mathias wenig geneigt sich

erwiesen haben muss. £r wollte eben der Verpflichtung^^ die

ihm der geheime Vertrag auferlegt, ledig weiden. Der Propst

Geoig von Pressburg fand sich dann im Februar 1479 beim

Kaiser in Graz ein und meldete folgenden Entschluss seines

' Icli tirnle dicHc Nacliriclit itii Diariuni Pariuenaf bei Muraturi XXII,

|i. 272, a. a. 1478: Eodeiu nicusf Janiiarii dicti anni 1478 domina da-

ciflsa Mediolaui uiisit ad imperatorein dumiuuin Quidunem Autonium de

Arcimboldio, nnam ex ootuillarUs con^i lai secrati pro obtineadis privi-

legii« cresadi primogenitam duda Galeas et ipthu domiiiM daeiaHe in

dneem Mediolsni, a quo impeiatore id Mt benigne obtentnm.
s Monom. III, 106.
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Herra: Obwohl Mathias und König Ferdinand sich in der

Mailänder Sache viel Unkosten gemacht, so wollen sie doch

den Plan aufii-t'hcn : drv Kaiser sei daher tj< iiit'S Wortes in

dieser Beziehung- lediii^ und könne seine Toelitn- nach (lut-

dünken vermählen. Er inTt^o nun aber auch die UK).(>(H> Gulden

sofort entrichten. Ein Brief des König-s, den der Propst mit-

brachte, forderte gleichfalls dio Zahlung des Oeldes.'

Erst von Februar 1479 an war der Kaiser aar Zahlung

der Kriegsentschädigung verpflichtet. Aber das ganze Jahr

1478 war er bestrebt, das Geld einzubringen^ or rechnete eben

auf das Misslin^-en des Mailänder IManes.

Die nächsten auf den Korneuburj;;;er Frieden foli^^cndeu

Ereiijuissc waren die Landtage, die nun in Uni^arn wie in

Oesterreich i^iduilten wurden. Auf diesen Landtagen zeigte

sich 80 recht der Unterschied in der politischen Gestaltung

beider Länder. Der ungarische l.iandtag Tom Februar 1478

war ein geftigiges Werkzeug in der Hand des Königs und be-

willigte ohne Anstand die von diesem geforderten Geldsub-

«dien. Nicht so willig zeigten sich die Österreichischen Stände.

So wichtig und interessant für die Geschichte des Finanz-

wesens die Verliandlunfjjen auf den folgenden Landtjigen wären,

&'j kann ich hier dieselben nur verfolgen, insofern sio sich auf

die Zahlung der Kriegsentschädigung beziehen.

Was auf dem Kremser Eandta^^e geschehen sollte, war
im Friedensvertrage vorgezeichnet ; der Kaiser sprach es femer

aich io einem Briefe aus: vom Kaiser und von den Ständen

Nieder» und Oberösterreichs sollte dem König von Ungarn ein

Sebnldbrief auf 100.000 Gulden ausgestellt werden. Als Bevoll-

iDichtigte schickte der Kaiser seine Räthe: den Cardinal Georg

Hessler, Hang von Werdenberg und den Dornjiropst Thomas
Von Cilli. die sich Anfangs Februar in Krems einfanden. Aber
die Betheiligung der Stände war, wie der Kaiser gefürchtet

listte, sehr gering; Zeuge davon ist die Aufforderung des

Kaisers an die niederösterreichischen Stände, welche den

Uadtag noch nicht besucht oder schon wieder verlassen

bitten, sich einzufinden oder Bevollmächtigte zu senden. Das
Ediet droht mit schweren Strafen gegen die Säumigen. ^ Der

' Monum. II,

' Mooam. 11« 524.
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oberöBtcrrcichischc Adel war überhaupt nicht erschienen, dA-

g;egeu hatten sich die Prälatüii und die Vertreter der Städte

eingefunden.

Aber der Schiiidbrief för Mathias wurde auf dem Kremser

Landtage nicht ausgefertigt. Die Opposition bestand aus jenen

Edelleuten, welche im Kriege zu Ungarn gehalten und deren

Haupt Heinrich von Liechtenstein war.' Sie hinderten die Aos-

stellung der Urkunde, indem sie verlan^tcu, der Kaiser möge

den Schuldbrief für sich allein ausstellen. Dies konnte der

Kaiser nicht thun; er vcrlani»:te ernstlich, es möjjfe Graf

Werd«;nb('rtr dahin wirken, dus6 wenigstens die anderen Land-

leute die Urkunde siegelten.''

Den StSnden von Ober^ und Nicderösterroich war es sehr

unangenehm, sich zur Zahlung der Kriegsentschädigung an die

Ungarn zu verpflichten. Da es nun unmßglich war zu er-

reichen, (lass der Kaiser allein sich zur Zahlnn-^ verpflichte,

so kam (lei- (Jt ilauk(; in Anrej^uiif;, man solle auch die anderen

Ilabsburgischen Länder, Stcier^ Kiünteii, Kiain, die auch mit

im Frieden inbeij;;ri(ren sei<'H, zur Zahlung verhalten.-' Doch

war später auch davon nicht mehi* die Kede.

Für die Curie des Adels, der in Krems nicht vertreten

war, schrieb der Kaiser nach Linz einen Landtag aus, der am

1. April betciiinen sollte.* Als Cummissäre wurden der Kiz-

bischof Johann von Gran und Keiiipreeht von Wallsee dahin

ahtresehiekt : sie sidlten die Kremser Beratliungen mittheilen

und den Linzer Landtag zur Wahl einiger Mitglieder auf-

fordern, welche den Sciiuldbrief für Matlnas mitzuunterfertigen

hätten. ' Dies geschah auch: am 14. April bereits änden wir

einige oberösterreichische Adelige in Wien.

* Diese MüiuuT dacht«-!! wolil kaiiin an eine *>riistlicliu Aussöhnung mit

dem Kaiser. Die schriftliche Erklüruiig, daas sie sich nicht mehr deut

Feinde aiMcblieBBen wflrden, wollten sie nicht gebni nnd begnügten doh

ihrerseits mit der mfindliehen Znelcherong der Icaiserlidien Gnade. Monon*

III, 546.

' Brief dea KniMrs an den Grafen Werdenberg vom 7. April 1478. IfonoB.

II, 547.

Chmel, Materialien 11, 346.

* M<.!mi7i. II, »)4r., 650.

^ Mouam. II, 653.
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Hier kamen nftmlich die Stände za einem neuen Landtag

nuammen, auf welohem die Kremser Berathnngen au £nde
geflihrt werden sollten.

Ich übergehe die meisten Berathun<*;en, da sie hier nicht

zur Sache gehören, und halte mich an die, welche die Zahlung

der Kriegsentschädigung betreffen. ^

Die Ausstellung des Schuldbriefes erfolgte hier; der Kaiser

Tersprach am 8. April die Zahlung der 100.000 Gulden, der

Prälaten- und Adelsstand von Ober- und Niederösterroicli be-

stätiiften dies Versprechen, und die Stiidte und Märkte traten

am 16. April dieser Verschreibun;:]^ bei.'-

Es handelte sicli aber auch um die schwierige Frage, wie

dsB Geld für den König von Ungarn und für die Söldner,

denen man grosse Summen schuldete, aufieubringen wäre. Da
warde denn beschlossen: es sollten die Privatzölle zu Wasser
tmd zu l^ande sftmmtlich aufgehoben, mit den kaiBerlichen

Zülleu vereinigt und der Krlös zur Zahhing verwendet werden.^

1 Wir haben ausführliche Berichte ülicr beide Landtage. Ueber den TOn

RreiDK berichtet ein bei Chmel, Materialien IT, 345, gedrucktes, vom
19. Februar datirtcH Actenstück, und über beide Landtage, deren Be-

schlüsse sich ja ergänzen, ein Document in den Monuni. II, 549. Aus

der Aufforderung des Kaisers an die nicd.-österr. Stände vom April

tMouuni. II, ")58; gi'lit hervor, dass sicli in Wien auch ungarische Ge-

sandte eint'audoii; crwiilint wird Cardinal Gottfried (Gabriel?). Vgl. dazu

den Brief des Kaisers an Propst Gregor von Pressburg vom 10. März in

den Monnm. II, 528.

^ An Urkunden sind vorhanden: Concept ohne Datum Monum. II, 314,

wdchefl die Zeit der Zahlung von Georgi 1478 bi« Georgi U80 festsetzt^

dtr Qeldbrief Monnm. III, 671, der als Zahluugsseit Martini 1477 (!) bis

Mvfini 1479 bestimmt, avegeetellt am 8. April 1478; der Schadlosbrief ddo.

Oias, 8. April 1478, Monom. III, 670; die BeitrittserkUnnig der Stidte ddo.

Wien, 16. April, Monnm. III, 687. — Anch jetit wKre der Kaiser jeder

idiriftlidien Erkllmng seinerseits ausgewichen. Er wOnschte, dass denen,

wfliehe den Sebuldbrief gesiegelt, von der Landschaft ein ScbadloBbrief

wäre ausgestellt wordtn. Es) biet sy wol gepurt, nachdem sy von der

laDdscbafft wegen gesigclt haben, das in gcmaine land.schntTt aiiien solhen

bricff für sich geben hiet, — schreibt der Kaiser am 19. Mai au den

Grafen Hugo von Werdenberg (Monuni. II, 571).

' Dem Herzog Ludwig von Baiern, Stephan von Eizing, Hans von
Plan kenstein und Kaspar von Roggendorf waren für Anlehen

Maatheu verpfJindet worden. Der Herzog hatte für dem Kaiser gelieliene

GiKK) rbeiui^iche Gulden die Mauth boi dem laudesfürstlichen iSchloaae
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Zugleich aber wurde auch eine direete Steuer beschlossen

:

Prälaten und Adel sollten das 40., die Städte das 00., die

yOftste' daB 20. Pfund, Handwerker und Knechte den 20. Pfennig

von ihrem Verdienste geben. Da man aber Toraussab, dass

das Geld nur langsam einfliessen würde, so sollte jeder Land-
stand einen Vorschuss geben. Wer mehi* gebe als den auf ihn

entfallenden Theil der Steuer, werde den Ueberschuss zurück-

erhalten. Auch sollte sowohl der Kaiser, als auch jeder der

vier Stände je eine Pei-stinlichkeit zu Einnehmern der 'AüUe

und Mauthen (aufslfp^l und ihn direeten SteU(!r (auslege) er-

nennen und diese iVuit" Miiuner sollten ,solieh ingenonien i^ell

dem kunig von Vngern . . geben vnd ander schuld . . . dauon

becsaln^'

Für eine Darstellung der Beziehungen zwischen dem
Kaiser und Könipf Mathias ist auch jener merkwürdipfc Plan

des l^etzteren von Interesse, den dieser dem Kaiser noch vor

dem Wiener Landtage oröÜnen Hess. Aus zwei Briefen des

Kaisers- ist zu ersidien, dass (Jiat" Hugo von Werdenherg, der

Cardinal Georg Hessler, der Legat Alexander liischof von

Forli und der Bischof von Erlau etwa Anfangs April eine

Zusammenkunft in Ensersdorf hatten. Hier crr»ffnete der

Bischof von Erlau, dass sich Mathias erbiete, dem Erzherzog

Maximilian Hilfstruppen in die Niederlande gegen den fran-

zösischen König und letzterem eine Kriegserklärung zu senden.

Der Kaiser wusste das Anerbieten zu schätzen; er sah ein,

dass dies seinem Sohne zum Vortheil gereichen könne, hegte

aber doch Zweifel an der Aufrichtigkeit des Anerbietens und

beauftragte Graf Werdenberg, er möge zu erfahren suchen, ob

der Antrag ernst gemeint sei. Er mag kaiun mehr als ein

vorübergehender Einfall des Königs gewesen sein ; vielleicht

Si^ts wbftlten (ArcbivIU, Nr. 41, und Klnckhohn, Ludwig dor Reiche

8. 280). R L'L^oiulorf und Plaiikonstuiu luttten gegen ein Darlehen von

Glon GiiMen die Mauth zu Molk bekommen (Monuni. II, 276), Eiacing

liatt« di( .Maiith zu Dürrotifltein. Nach doin LandlngsbescIihiMf« .sollten

ihnen dicsf Mantln ii il);r''iiiimiin'n worden; die drei Adeli;;i"ii willigten eiu,

von den Mautlieinkiinften den vierten Pfennig zur Hezahlung der ihnen

.siliuldigen Suninio zu nehmen (Monuin. Ii, 270, 279, 591), ziini Herzog

on fiaiern ging denhaib eine Geeandtachaft (Ifoniim. II, 866).

< HateriaUen U, 848.

s Monom. U, 548, 661.
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wollte er den Kaiser dadurch dem Mailänder Plaue geneigter

uiachen: iortan ist nicht mehr davon die Kede.

FOr den 21. October 1478 berief der Kaiser einen neuen

Landtag naeh Wien, zu dem auch die Oberösterreichcr geladen

wurden, die aber niclit erschienen. Graf Micliael von Maid-

l»nr^, HiiiTd von Werdcn})erf]:, (Jeorj^- von Eckartsau und Siir-

niuiid Kiziii^<'r waren zu ln'vollinäclitijrti'n Hätlicn l)t'>tiiiimt.

Sic hatten niitzuthfilcn ,
' dass nuin mit den auf den frülicri-n

zwei l^iindtii^cn geraachteu Anschlägen nicht ausreiche, woss-

halh neue gemacht werden müssten. Auch gingen die 'An-

schläge nur sehr spirlich ein.

Der Landta*? zeigte sich diesuuil willig. Es wurden zuerst

die Einnahmen und Ausgaben der Landschaft vori^^elegt, dann

entschlossen sich die <lr(n (ersten Stände, ausser dem 4U. Pfund

noch den vierten Theil des Einkommens zu geben. ^ Den
tStädtcu sollten der Landeshauptmann und die Käthe eine

Summe Geldes zur Zahlung auferlegen. Der Kaiser wurde

femer angegangen, auch fUr die Oberösterreicher einen l^nd-

tag zu berafen, damit dieser gleichfalls auf den Anschlag des

vierten Tfaeiles eingehen kdnnte.

Doch sistirten die NicdtMÖsterreiclier nachher selbst die

neue Steuer unter dem Vorwande, es sei desshalb noch eine

Unterredung mit dem Kaiser nöthig. ^

Nachdem der Kaiser , der sich in Qraz aufhielt, von

diesen Verhandlunu^en in K«'nntniss gesetzt worden, äusserte er

seine Zufriedenheit und begehrte dringend, dass die Stände

mit meinen Käthen in Wien Alles aufl)ieti'n inöeliti'ii , um den

König zu bezahlen.' Auch hatten sich die Kätht; an den Kaiser

mit der Anfrage gewendet, ob zuerst König Mathias oder die

Söldner bezahlt werden sollten.^ Der Kaiser schickte Jobann

Die lustructiuu Mouttin. II, 629.

- Djis. 626.

^ Dies gehl uus der Iiistructiuu Muuuui. Iii, ÖUl hervor.

* Moonm. II, 658. Ynd beger die K. M. da« sj mitaainbt seiner K. g. ret

fleie haben, du der konig der Ainflbsig tmuent |{iilden forderlich becialt

werde.

* Dieee Anfiage ergibt sieh ans der Instruelioii, die dem Erslrisebof von

Graa ertheilt wurde. Monnin. II, 68S.
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von Gran an die Rätho und crtheilte ihm den Auftrag zu er-

klären, (lass diü Ik'zaliluQf]^ des Königs vorgehen müsse.*

Mau sieht daraus, dass es unrichtig ist zu behaupten, der

Kaiser habe die Hezaldung der Krie<z;sentsehUdigung verzögert

oder gur, er liabe das ( n id eingenommen und zahle absichtlich

nicht. Das Geld Hoss ilusBerst langsam ein; auf allen Land-

tagen muBsten die Stände gemahnt werden, das 40. Pfund, wie

beschlossen worden, zu zahlen. Auf dem Linzer März-Landtage

1479 kam ein anderes Mittel, den König zu befriedigen, cor

Sprache. 2 Es könnten tausend Personen in Ober- und Nieder^

Österreich je 100 Quldon baar darleihen , wodurch man den

König auf einmal befriedigen könnte; die Darleiher solltoi

von den Stenern bezahlt werden'.

In ficmscilien Monate fand auch in Wien ein Lan(ltaj>

statt, wo mau i-in Aidohen zur Btizahhing dos Königs aufzu-

nehmen bi^schloss, ' wozu der Kaiser 7(XK) ( Jnlden bctisteuerte.

Der Linzer Landtag vom Mai erklärte später, davon 32.()(HJ

Gulden ttbernommen zu haben, welche Summe trotz des Wider-

standes der St^idtc und Prälaten auf alle vier Stände gleich

vertheilt wnrde.^ Wenn dann die Söldner yon den Mauth-

einkünften befriedigt wären, sollten letztere zur Bezahlung des

Anlehens verwendet werden. Daneben sollte aber fortwährend

das 40. Pfund eingezahlt werden. Die Stände schickten dem

* Ynd meinet die K. M., e.s äult pillich des kunigs bezalung vorgen mä
were leichter mit den tSldDeni d«nn mit dem knnig ta kryegen. Dat.

* Iiutnietioii für die BIChe Monnm. III, 804.

* Obwohl ein siemlich aiuffihrlieher Berieht Aber die Latidtagirerhaiidlimg»»

vorhanden ist (Monnm. III, Sil), so liegt die Baohe doeh nieht gans klar.

Es möchte Cut scheinen, als ob von zwei Anlehen die Rede wäre. — Da

trotz des früheren LandtagsbesehlusRCH die Edlen Euunger, Plankensteiu

nnd Ropgcndorf ihre Mauthen seihst einnahmen, so wurden jetzt dio

Mauthen von Wien, Kh>«terneuhur<j, Stein, Ip«, Lin/, und Gmunden

(vgl. liier auch das Register der S-ildner Monnm. III, 319) zur Be/Ahlung

von acht Söldnertührem verwendet unter der Bedingung, dass diese

Mauthen nach Bezahlung der Söldner zur Bezahlung des Anlebena te^

wendet werden aoUten, das die StXnde jetat anftiahmen, nnd iwar M>llleB

xnerst dem Kaiaer die geliehenea 7000 Golden snräekgeaahlt werden.

Das Anlehen war aber kein freiwflliges, sondern jedem Stande wude

sein Theil angemessen. Jeder soll davon zahlen ,das im angeslagen isft

heisst CS, und Graf Werdenbeijg erhielt das Beeht, gegen die SKnmigea

mit Gewalt einzuschreiten.

« Monum. III, 336.
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Kaiser daü Formulare einer Urkunde, woriu er ihnen erhiubte,

sich ihi'cs Anlehens dureh die Mauthen bezulilt zu machen.

Der Kaiser schickte ihnen die gewünschte Urkunde. < Auch
ward auf dem Wiener Landtag beBohlossen, Heinrich von

Liechtenstein zu König Mathiftn sn senden, damit er eine Ver-

längerung des Zahlungstermins bewirke, womit der Kuser
einverstanden war.

Die Gesandtschaft an Mathias ging wohl ab, aber sie

batte keinen Erfolg. Schon scheinen nftmiich Unterhandlungen

Ewischen Salzburg und Ungarn stattgefunden zu haben. Zwar
der Brief, welchem man irrthtimlieli das Datum : ^4. bYbruar

1479 gibt und in dem Matbias (Umii Krzbiöeliuf meklete, dass

er den seliriftliclitin Verabreduuf^en i^^cmäss, nach welchen er

die Schlösser und Städte Salzbur«j;s besetzen sollte, seine Truppen

^igen Pettau geschickt habe, dass sich aber die Bürger ge-

weigert, dieselben in die Stadt einzulassen, stammt erst vom

15. December, also aus der Zeit nach dem Abschlüsse der

Vertrige;' aber andere Balsburgische Schlösser gelangten schon

im FrObjahre in die Hftnde der Ungarn, wie aus den zwischen

A|Mrt] und Juli 1479 aufgesetsten Riagen des Kaisers ttber den

KSnfg kervoigebt.

Und jetzt, da an der Verständigung zwischen Salzburg und

Ungarn gearbeitet wurde, batte Matbias über die Nichtentrichtung

der Kriegsentseliädigung , sowie darüber zu klagen, dass der

Kaiser sieh bestrebe, den .Johann von Grau zum Erzbiseliof

von Salzburg einzusetzen. Ueberhaupt liess er jetzt noch eine

ganze Keihe von lUagen vorbringen: auch die ungarischen

Kaufleute würden zu den neuen Steuern in Oesterreich und

Steiermark verhalten ; der Kaiser versclilechtere die ungarische

Münze in seinen Landen, erschwere den Handel, indem er die

ongarischen Handelsleute zwinge, den Weg von Villach nach

Radkersbnrg über Gras zu nehmen u. A.'

> Muniim. III, li'^a. Sie int dutirt vum 2. Mai 147^.

2Muchar Vlll, 108, — Deil. lU.

^ leb erwlihne, dasa aiuii iu eiuem Cud. des Wiener Ötaatsarcb. ^Uöhm
Nr. S90, 2; 18) eine Abhudlang befindet, genomnen aus eintm gröaeerai

Werke, das »Jobannea WilhelmiM v<m Orejaae* Freiherr »i Wald auf

Sitaenberg «nammenetellte, Sie handelt von den Uiaaeb«n des Kriegee

swischen K. Friedrleh und K. Mathiaa im Jahre 1477. Der Ver& war

nied.-08terr. Landstand und batte Gelegenheit, in Briefe und Aeten Ein*
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Diese Klagen, welche au die kaiserlichen Küthe gesandt

wurden, schickten diese an den Kaiser nach (jraz, der Fol-

gendes erwidern liess: Die Bezahlung dei- Kriegsentschädio-nng;

wenle verz<igert, weil die Länder gänzlich verarmt seien ; auch

habe Matliias noch nicht alle Städte abgetreten, die vor der

Bezahlung abgetreten sein sollten. Der Krzbischof von w^ala-

burg gcdiöro dem deutschen Reiche an und habe der Kaiser

das Rechty ab Enbischof einsusetsen wen er wolle, er kttm-

mero sich auch nicht um die Bisthttmer Ungarns. Der König
habe auch neue Steuern ausgeschrieben und damit die in

Ungarn reisenden dsterreichischen Kaufleute beschwert, ohne

dasB sieh der Kaiser beklagt hfttte. Mathias habe den Un^rn
verboten, Waaren nach Oesterreich zu führen. Neue Strassen zu

fahren habe er (der Kaiser) nicht ))efohlen, stindern in Steier-

nuirk sei nU-ta tlie llandelsstrasse über (Jraz gegangen, wo die

Niederhige sei; vor vierzig Jahren hätte man .lenen, welche die

Waaren aui' der Drau beiordert, dieselben weggcncunnien.'

Kurz nachher muss es gewesen sein, dass der Kaiser

sämmtliche Klagepunkte von seinen Rüthen zasammenstellen

liess.2 Zu Gmunden, heisst es darin, sei dem Kaiser sugesagt

worden, dass der König gleich nach Bmpfang des Lehnbriefes

sein Heer aus Oesterreich absiehen und nur einige Stftdte

gleichsam sum Scheine besetst halten werde. Dies sei nicht

geschehen. Mathias habe sich eines kaiserlichen Unterthanen,

des Krzbisehofs Bernhard, angenommen und ihm Untxirstützung

gegen den Kaiser angeboten: der Erzhiseliot von (iran reize

nicht zum Kriege, er sei nur der Meinung, dass ihm das Erz-

bisthuni (iran widerrechtlich vorenthalten werde; Übrigens habe

dieser an des Kaisers Erblanden Städte und Schlösser inue, sei

sieht zu nehmfii, die violleicht verloren fjofrangen sind. Er stellt zwnnzifir

Punkt«' /.ii.Hjininicii , iDwr welche sich Mathias gegen Friedrich Iifkl«i,rto;

stets, hei.Hst es, liahe Mathias seine Klagen nnt »len Worten geschlossen:

,er müsse noch dcut.scher Kaiser werdend Der Kaiser habe bczügiich

dessen immer erwähnt, er mOsse sich desslialb tob Mrtlitaii SciiliiniD«

sten venehen, »weil es Alias begreife, was dem Kaiser an- und mgehSi«'*

— Das« nach 1477 die Plttne des Kitnign sehr weit fnngtfn, dürfte am
unserer Darstollnnif herrorgehen.

1 Monnm. UI, 8S6 ff. In dieser Weise lamon sieh die nndatirton Schrift-

stück« ohne Zwang ordnen.

2 Monom. III, 246 tf.
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daher ein Untorthaii des Kaisers: Mathias habe feiner den

Mathias Fink, Abt zu den Schotten in Wien, der dem Kaiser

Geld schuldig sei, bei sich autgeuommen.

Diese Botschaft an Mathias su übernebmen weigerte sich

Heinrich tod Liechtenstein unter dem Vorwande, dass er sich

an dem Congresse zu Olmütz betheiligen müsse. Die kaiser-

lichen Rathe schlugen nun vor, den Veit yon Ebersdorf zu

schicken, dem man einen der lateinischen Sprache Kundigen

beigeben müsse. Diese Gesandtschaft mtisste sich benuilien,

eine Erstreckun*; der Zulilun^stVist zu erhmg-en, darlcjü^en, dass

Erzbischof Bernliard durcliaus keine triftigen Gründ(! jrehabt

habe, dem ungarischen IvTniii:; seine Schlflsser zu übori^'ehc^n.

Endlich müsste die Botschaft erklären, dass aus diesen Gründen

die Zahlung noch nicht erfolgt sei.^

Durch diese Gegenvorstellungen wurde Mathias keines-

wegs besänftigt. £r wandte sich brieflich an Bernhard und
den Bischof Christoph von Seckau, sie sollten fest bleiben im

Widerstande gegeu den Kaiser. In einem Briefe vom 8. Oc-

tober 1479 an den Kaisei- gesteht es der Könii»; offen ein, dass

er den Erzbischdi" aufgefordert , seint^ Würde nicht nieder-

zule|2:<^n. er werde ihn unterstützen.- Dass um diese Zeil die

80 wicluigen Verträge zwischen Salzburg und Ungarn zu

Stande kamen, melden die Chroniken/' auch ist eine Reihe

Ton Urkunden vorhanden. Am 20. September verpflichtete

> Ich hthß blos die Hauptpunkte augegeben. Dm nadatfarto Schriftstttek

ist in den Mai xu aetsen, denn es ist darin die Bede, dass Lieohtenateiu

wegen des Olmütser Congresses keine SSeit liabe, die Botschaft «n Uber-

nebmeii. Dieser Congresa fand im Jnli statt. Femer wird bemerkt, dass

der Kaiser den Cardinal Hossler nach Rom geschickt habe. Nun erliess

der Papst in der f*alzburgcr Sache am 7. April die Antwort, Zwischen

Mär/, und Joti, also etwa im Mai, ist aouach das Sciiriftstück verCasst

w uril< tj.

- Mumnn. III, 244: Ki-<iui8ivimus etium r. dominum ;iitliivj)isfoi)um Salze-

biugensem, ue juri sao ccderet neve inimicum nostrum iu latus vestrum

edmitteret Dass der König den Seckaner Bisehof aufgefordert, geht aas

der bei Fröhlich, Diplom, s. doe. Striae I, 867 gedruckten Urkonde

herfor.

* Chron. Salisb. bei Fes II, 4SS$ Unrett 646. — Was Saalay, Gesch.

Ungarns III, 345, aus der bei Pray IV, 18G (eigentlich 137) stehenden,

ans Fröhlich i, 867 genommenen Urkunde ableitet, steht nicht in der>

selben.
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sich Mathias, doni das Erzstitt di»- Festun^-cn zu üfFncn vor-

sproclien, dasBelbo wider die Türki'ii iind andere nngeruchte

Angreifer zu vert) leidigen. Am 3. ( )c-t(>hci' ent wurde die Ur-

kunde ausgefertigt y in welcher Bernhard an Mathias Beine

Festen gegen die Türicen und andere Angreifer ttberl&sst Am
10. April 1480 trat das Domcapitel diesem Uebereinkommen bei'

Bemerkenswerth ist bei diesen Urkunden, dass der Name des

Kaisers niemals g-enannt, sondern nur gesag-t wird, der Erzbischof

übergebe die Schlüfstjcr dem K<iiiigü, damit dieser sie gegen

die Türken oder andere ,ungerechte Angreifer* vertlieidige.

Der Kaiser hatte befohlen, die erzbischöflichen UesitzuDgeD

zu seinen Händen In Besitz zu nehmen; als dasselbe mit den

Gütern des Seckauer Bischöfe geschah, wandte sich dieser bitt*

lieh an den Kaiser, der jedoch bei seinem Entschlüsse yer-

harrte. Nun eilte der Bischof nach Ofen und schloss seiner-

seits mit Mathias am 17. November 1479 einen Vertrag, nach

dem er vier seiner Schlösser den Ungarn einräumte.*

Eben damals, im Oetober 1471*, war Mathias auch in eiu

Büudniss mit den Schweizern gi^treten.

Die freundschal tiichen Beziehungen zur Schweiz datireü

aus der Mitte des Jahres 1477. Mathias rechtfertigte damali

vor den Schweizern seinen Krieg gegen den Kaiser, den er

nur als Besitzer der österreichischen Erblftnder, nicht aber ib

Kaiser des deutschen Reiches bekriegen wollte. Die Unter-

handlungen mit den Schweizern dauerten im folgenden Jahre

fort. Im September 1478 schickte Mathias den Jacob Reneti-

hauser zu den Kidgenosstjii und es folgte der Absciduss eines

FreundschaftsbünduiHses: wenn ein Thcil Ix'kriegt werde, dürfe

der andere dem Augreifer keinen Beistand leisten, auch bolle

das Reisslaufen verboten sein.-* Dadurch wollte der König dem

Kaiser die Unterstütanng durch die Schweizer abschneiden.

Aber damit begnügte er sich nicht; er trachtete im Sptt^

herbste 1479, also kurz nach dem Abschlüsse des BOndnisies

mit Salzburg, damach\ das Freundschaftsbündniss mit das

iSchweizurn in ein Defensivbündniss zu verwandeln. Ja noch

mehr, das friedliche Vcrhältniss, das zwischen den »Schweizern

i BeiL 80.

s Die Mhon erwiOinte Urknnil« bei Frdhlieh I, 867( Pray IV, 187.

* 8eg6sa«r» Beil. XI, ond Momam, III, 167.

Digitized by Google



207

und Ei*zherzo«T; Siirmund von Tirol eing^etroten war, js^laiihtc or

benützen zu können, um selb^>t den Krzlierzo«;- zu ein(!n) Kin-

veretündniiwe zu bewegen; die Schweizer auUteu Vermittler

oem. IMeBe machten in der That Vorschläge zu einem Bünd-

nisse, dessen erster Punkt lautet, dass Mathias und Sigmund

einander nicht beknegen wollten.' Aber es kam trota der Be-

mfthangen des Königs doch weder mit den Eidgenossen, noch

mit Tirol ein solches Blindniss an Stande.

Unterdessen trachtete der König nach der Ausf&hrung des

Vertrages mit Salsburg. Er wandte sich noch im Herbste 1479

an den Kaiser mit der Bitte, sein Kriegsvolk, das er, den Bitton

des Kaisers entsprechend, gegen die Türken schicken wolle,

durch österreichisches Gebiet ziehen zu lassen, wo es besser

mit Lebensmitteln vereorgt werden könne. Der Kaiser ge-

stattete dies, aber das Kriegsvolk setzte sich in den salzborgi-

schen Orten fest und blieb im Lande.

^

Ein solcher Ort war Pettau, in dessen Rositz der König

am die Wende des Jahres 1479 gelangte. Mathias hatte sich,

wie erwfthnt, am 15. Deoember über die Pettauer beklagt, dass

sie die Ungarn nicht einlassen wollten; bald nachher nahmen
sie 700 Ungarn auf; fiir den Kdnig hatte man swei Hftnser in

Stand gesetst In der G^end von Leibnita standen damals

400 Mann. ^

Vielleicht um diese Schritte zu rechtfertigten, erlics.s

Mathias in den ersten Tagen des Jänner 1480 an den Kur-

fürsten Ernst und den Herzog Alb recht von Sachsen ein

Schreiben, worin er sich über den Kaiser beklagte, dass er

ihm noch nicht die schuldigen Summen bezahlt und sogar

seinen Unterthanen verboten habe, das Geld zu entrichten.^

Und in demselben MonatQ verlangte er doch wieder vom
Kaiser, dass er 24 Schiffe^ welche mit Pfeilen, Maschinen nnd

Munition beladen von Regensbnrg kttmen, manthfirei passiren

lasse, da ihr Inhalt gegen die Türken in Verwendung kfime.^

* Monuin. III, 1U7. Öiginumls Natnu wird uicht genauut, duuh kanu unter

dem ^gnedigen berm' niemand Anderer gemeint ieln. Chmel hst Maxi-

miliMi TfltttaBdeo, was nicht «ngenommen werden kann. Segesser 81.

* Nseb dem Briefe des Kaisen an den Mimischen K9nig Monom, nit 294.

^ Krones in den Bdtrigen sor Knnde stdenn. Qeschiehtsqndlen YU, 40.

«Müller, Beichstagsth. 748.

^ LiehnoWS 1^7 VIII, Beg. 9M.
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Ancli iiniss OS im Jänner ijcwescn sein, djiss Mathias den

i:*ropat von Premsburg zum Kaiser aach Wr.-Neustadt schickte.'

um diesem u. A. auch seine Geneigtheit aiiszudrttcken, sich

mit Johann von Ghran zu Tersöhnen. Der Kaiser erkl&rte in

der dem Propste ertheilten Antwort, dass er mit dem En-

bischof ftber diese Sache gesprochen und sich bestreben werde,

beide sn versöhnen. ^ Ausserdem verlangte der König, dass der

Kaiser einen Reichstag ausschreibe, auf dem die Reichsstände

eine Tiirkenhilfe gewähren sullteii, was der Kaiser unter der

Bedingung zusagte, dass auf diesem Tage eben nur die Tiirken-

hilfe, nicht ab^r auch die Streitigkeiten zwischeu Oesterreich

und Uugarn zur Verhandlung kommen dürften. Und endlich

forderte der König, Kaiser Friedrich möge ihm den Dorchssg

durch seine Länder gegen Venedig gestatten, da er diese

Republik bekriegen wolle.

Auf die Bewilligung dieser Forderung kam es ihm hanpfe-

sftchlich an, und diese war ungereimt genug. In dem Au^!:en-

blieke, da ei- von den deutsclien Fürsten Hilfe gegen die Türken

erwartete, gab er vor, einen Krieg gegen die Venetianer unter-

nehmen zu wollen. Dem Kaiser musste dies doeh nur als Ver-

wand erscheinen^ um ohne Widerstand auch noch in die übrigen

Besitsungen des Salzburger Krzbischofs Streitkräfte werfen sa

können. Der Kaiser schlug denn auch das Ansuchen ab, frei-

lich nicht ohne zahlreiche Ghründe dafUr ansugeben.'

Bald nachher, etwa im Februar, fand sich der Propst

Georg von Pressburg wieder beim Kaiser ein mit folgender

Mehlung. Der Krmig wolle dein Uathe des Kaisers folgen und

vom Krieg(! mit Venedig abstehen. Er dankt; dem Kaiser tnr

die versprochene Ausschreibung eines ueueu Reichstages, von

dem er Unterstützung erwarte. Es hätte von Seite einiger Hof-

leute verlautet, der Kaiser woUe lO.UüO Mann gegen die Türken

' ZfitlMsliiiiiiiuii^' <'iitiifluiic' icli t'iiKMii siiätriTU Aitciistiifk, Motiuin.

III, 2'J I, \V(» CS mit Hc/.ielitiiij; auf die (Jcs.'indt.Hi-hjifl tk's l'rop.stcs lu'isst:

darii.Hi-h pald nach wciuaclit et« ur der K. M. hiet Uakcrspurg ab-

gedrungen.

' Oiaae Antwort in den Hooom. III, 270. Sie lit o&datirt, gehört iii«iMr

Mdnuog meb bleher and steht demnacb in den Monom, am nnreehten Orte.

' Der Keiser erflUite al«o des Könige Begeliren nieht Denumeli kann von

einem sorgloien Zngetteliea, wie es bei Kare II, 160, Hermann, Oewk.

Kimtens 206, Maebar, Gesch. v. Steiermarlc YIII, 10« (and JOuilieh

bei Lichnowslcy VIII, 10) heiaet, nicht die Bede sein.
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erwendeiiy wenn Mathias seine Truppen ans dem Lande zög:e;

er wolle es thun, den 10.000 Mann weitere 12.LKH) Mann hinzu-

fä^n und mit diesem lle-ere ge^cu die Türken ziehen. Wellie

der Kaiser die schuldig:e Geldsumme zalilen, so wuUe er den

Seinen alle R-iiibereien im kaiserlielien Gohicte untersapfen. Es
könnten Gesandte zusammentreten, um eine volle Kinigiing

zwischen Kaiser und König zu erzielen. JDer Kaiser möge
28 Schiffe auf der Donau passircn lassra^ er versichere, dass

die auf denselben befindlichen Waffen nur gegen die Türken
verwendet werden würden. ^

Es geschah aber von alledem nichts. Der Kaiser nannte

später einmal diese Antwort des Könii»-s eine in spöttisclicm

Ti>De ofehaltene und setzte von da an den Beginn des ernst-

lichen Krieges.'^

Einstweilen hatten der Kurfürst und der Herzog Yon
Sachsen den Brief, den sie von Mathias erhalten, dem Kaiser

zugesendet. Als nun der Propst Georg; neuerdings am kaiser-

lichen Hofe erschien, war der Empfang- kein freundlicher. Der
Kaiser beschwerte sich, dass Matliias Briefe an die deutsehen

Fürsten geschrieben und ihn venui^^limpft,'^ und Mathias habe

doch den j^rossten Thcil des Geldes schon empfangen und

nehme den Rest noch immer ein.^ Der König habe zwar

erklärt, nicht gegen Venedig ziehen, sondern die Türken an«

greifen zu wollen, aber der Kaiser müsse nun einsehen, dass

er selbst der Venetianer und der Türke sei, auf den es der

König abgesehen. Dennoch sei er bereit, die Irrungen durch

Oesandte beizulegen, wenn Mathias sein Kriegsvolk abberufe.

' Monum. III, 272; uiulHtirt.

* In der Instruction der Gesandtschaft, die im August 1480 nach Prag

{geschickt wurde. Monum. III, -"Jö.

^ Monum. III, 268 (vom 14. Miirz 1480).

* Ynd ob ainiger pntch des gelte ludben beschehen wer, des doch nioht

igt, wann er nn den merem tail danm ingenomen bat Tnd noch fSr toA

fttr innimbt . . . Ans dieser Stelle, die eine Unwahrheit niebt enthalten

kann, da sie der FTopst jederseit an widerlegen im Stande war, gebt

hervor: 1. dass die KriegsentschSdigong nicht in zwei Raten, aondern in

kleineren Summen gesahlt wurde, wahrscheinlich durch die Stände und

Räthe, wie früher angeordnet worden (S. 200): 2. dass im März 1480

miodestotif« die Hälfte gezahlt war. Vgl. den Brief des Kaisers an den

Pap.Ht vom 11. Oct. in den Monum. III, 60.

Ai«liiT. Bd. LV. I. Hälft«. 14
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Mit (licHcr Antwort war der Propst nicht zufrieden; er

hesrelirto cirie f^ünstijjero , die üini nachher auch wurde. Der

Kaiser erklärte, er hätte es ^erue gesehen, wenn der Propst

mit einer Vollmacht zu Unterhandlungen versehen wäre, doch

wolle er gestatten, dasB Unterhandlungen darch beiderseitige

Gesandte gepflogen würden. *

Am 20. März erliess dann der Kaiser Schreibea an den

Hersog Albrecht von Sachsen, sowie an dta Markgrafen Al-

brecht von Brandenburg, worin er die Anschuldigangett des

Königs zorttckweist^ Hit Recht, wie wir nun wissen, konnte

der Kaiser hervorheben, dass er für seine Person sich zu keiner

Zahlung verpflichtet habe, sondern das Land Oesterreich Bei

das Geld zu entricliten schuldig.' Kr habe nicht, wie Mathias

behaupte, seinen Unt(^rtliaucn die Zahlung verboten ; im (jegen-

theil , er habe den osterreielii.scben Ständen geaclirieben , Alles

zu zahlen, damit <ler Schuldbrief nicht um einer khjiinen Summe
willen in den Händen des Königs bleibe.^ Und dieser habe

bereits öO.(Jt)0 Gulden erhalten; dass er nicht alles erhalten,

daran trage Mathias selber Schuld, da durch ihn die Länder

so hart mitgenommen worden.

Auch an die anderen Fürsten, Bischöfe, Aebte und Städte

des Reiches wandte sich der Kaiser und schickte ihnen den

Klagebrief des Kdnigs, den Vertheidigungsbrief des Kaisers, so-

wie den Eidbriet' des INfathias, den dieser nach der Belehnung mit

Böhmen am l.">. l)ee. 1477 ausgestellt.-^ Mathias wieder schickte

den Fürsten eine Absebrift jener Stelle des Korueuburger Frie-

dens, die vuu der Zahlung der lUOAXJU Gulden haadeite.<>

< Monnm. III, 269.

3 Dae. 274; Hfiller, ReichstagsUi. 749; Licbnowsky VUI, Beg.

' . . . Dann wir im far yns rolba Tnd in snnderlmit nichts yenchribeD adn

M geben; wol haben sich viiscr laudtlewt vnscrH fur.'<tontuinbs Osterrcidi

mitv.iiiiljf viiM verschriben. Und spfiter: Wir sein auch dorn kunig vmb

diosolbeii huiuhrt truisciit ^tildon nii-lits gflolit ikk-Ii aiuk'rf nit vuscni

laiiillowt«>!i zu ( sli rrcicli vcr.Mc-liriben , <laiin da/, in die vom laud OdUjr-

reic'h sulItMi •;cl»cii wcrtli'U. wie der fj|;('ltbri( t' iiilialt.

* . . . daz «y die y-alhing dorstlhfu huuderttauctent guldcu also furnenipnt

daz der goltiirief vmb ain klaine summ nit in des kfinigs gwalt bdiflN

snnder erlegt, damit der gegen völliger besaUang heraus geben weide.

s Montun. III, 277.

• Der Brief an Albrecht (Ofen, 8. April) bei Oefele, Script I, S19; lar

an die Schweiser bei Segesser, Beil. Ift.
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Der Krieg war um diesu Zeit schun iu vollem Gange

:

Wieu war bedroht, Fürstonfeld beliigcrt, Radkershuifx erobert,

und in Kärnten stand der img-urisehe Sölduerlührc r Ihuis Haiig-

witz von Seibersdorf in der salzburgischen ötadt Friesach und

deren Umgebung. Die Verbiodung zwischen Salsburg und
Ungarn dauerte fort. Bernhard hatte wiederholt seine Boten

an Mathias' Hoilager. Durch sie erwirkte er am 11. April

1480 einen Befehl an die ungariBchen Hauptlente in Oester-

rnch, Steiermark, KAmten und Krain, die Güter des Bemhaid
Terwandten Bischofs Sixtos Ton Freising su schonen

J

Die regierenden Fürsten in Baiern untersttttzten swar den

Erzbischof Bernhard nicht, thatcn aber auch für den Kaiser

nichts und wurden von diesem stets mit Misstrauen beobachtet.

Seit dem 12. Mai hielt sich Herzoi^' Georü^ in Wien auf. Er
war gekommen , um die Regalien zu empfangen , die er auch

erhielt.^ An achtzehn Wochen verweilte or in Oesterreich ^ und
gab sich Mühe, den Kaiser mit Mathias zu versöhnen. Im
August begab er sich auch nach Pressharg zur Königin

Beatrix,^ welche dem Frieden stets geneigt war. Der Herzog

itsnd dem Kuser in der Angelegenheit der Besetzung des

Psssauer Bisthnms feindlich gegenüber; im Februar 1478 hatte

dar Kaiser auch das Anerbieten des Abenteorers Herzogs

Christoph von Baiern*Mfinchen, in die Dienste des Erzherzogs

Maximilian treten zu wollen, entschieden abgelehnt.^ Hatte

dieser ja doch auf »Seite der Ungarn gegen Oesterreich ge-

kämpft. Als jetzt Herzog Cieor«^ i^'t'g^'ii die Türken ziehen

Wollte, lehnte der Kaiser auch dieses Auerbieten ab und der

t Benihard bittet KSnlg MathiM, einen BefSabl rar Sciioniing der IVeiiiiiger

Güter an seine Hauptleufte in Oesterreich, Stetennark, Kärnthen aod

Knin zu erlnAHen {Salzburg, 11. April 1480). — Bernhard fordert den

angariflclirii Fi'ldlinuptnmiin Haugwitz im Namen des Königs zur Schonung

der Freiöinger Untcrthancii auf ( Salzbiirt,', 1
'2. April 1480). — Corrospnndenz-

bücher des UiHchofü .Sixtu» vuu Freifliug II, löi, 162. Im Archiv des

Müncheuer Domcapitels.

' Unrest 660. Genauer in der (dem Veit Arupeck zugeschriebenen) baieri-

sdhen Clironik bei Freiberg, Sanunlong lüetoriseher Sehriften and Ur-

konden I.

) Freiberg I, 168. Naoh den Chroniken der deatechen StSdte 868

waren ee 81 Woeben.
« In einem Briefe rom 18. Aagast (Moimm. III, 788) ist davon die Bede.

» Monnm. II, 688.

14*
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Herzoo^ g"in£c Kndv September in sein Land zurück. Mit Köni^

Matliias stand CJcorg in Freundschaft; während seines Aufent-

haltes in Wien hatte er iliui die Güter des Freisin^-or Bisthums

emptuhleu und Mathias hatte desswegen seinem Feldhauptmaim

Selene einen Auftrag zu geben versprochen. '

Die Lage des Kaisers wie des Erzbischofs Bernhard ward

immer trostloser. Die Erfolge der ungarischen Waffen, mehr

aber noch die geheimen Verbindungen, die Mathia» überall hin

anzuknüpfen verztand, brachten die Anhänger des Kaiaera zum

Wanken und Abfall: Bischof Philipp von Bambeig traf sem

Abkommen mit Mathias; Bischof Johann von Lavant fiel ab

und Obergab sein Schloss Twingberg den Ungarn, wofÄr er

später zum Bischof von Breslau erhoben wurde. In Steiermark

schloss des Kaisers Anhäng-er Niklas von IJechtenstein einen

Wati'enstillsiaiKl mit den Ungarn; der Freiherr von Hohenheim

ötfnQte seine Schlösser den Ungarn und trat als Feind des

Kaisers auf. Am kaiserliehen Hofe selbst hatte Mathias seine

Anhänger. Am 3, Mai 1480 schrieb er an (lottfried von Star-

hembeig, dieser wie andere kaiserliche Käthe möchten an-

ordnen, dass von österreichischer Seite aus keiu Einfall nach

Ungarn gemacht werde. > Er drohte den Kaiser bei den

deutschen Fürsten zu verklagen, was ohnehin schon gesdhehea

war. Und in einem zweiten Schreiben ^ zeigte er sich zehr auf*

gebracht, dass die Österreichischen Stände zu Qeorgi in Wien

beisammen gewesen waren und dem Kaiser Unterstützung ver-

heissen hatten. Dazu kam nun noch die Verbindung des Bisthuius

Passau mit Ungarn.

Als der Bischof Ulrich von Passau im September 1479

starb, machte der Kaiser von dem ihm vom Papste verliehenen

Reelite Gebrauch und ernanute den Georg Plessler, einen um

das habsburgische Haus sehr verdienten Manui'* zum Bischof.

' Küuig Mathiu» vcrapriclit dem Herzog üeorg, »ciueu llauptiuann 8cleDe

befehlen su wollen, die freisüigischen Gflter sn edioiMii. Ofra

30. JnlL Corrospondensbfieh'er dee Riaehofe Siztiui 11, 180.

> Vier Briefe dea Kttnigs HathiM an Gottfried ron Starbemberg in Hör-

mayr's Ardüv 1810, p. 665.

3 Ofen, 21. Mai 1480; das.

* loh gebe hier eine Skizzo von der Thätigkoit diese* Mann ej<: Scbon 1474

war dor Kaiser gewillt, ihm den CardinalAlnit zu verBchafFcn , wofiir

versprach, am päpetlichen Hofe stete dienstbar su sein. Am 2ö. Augiu<
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Aber das Capitel wählte den Kanzler des Hersogs Georg,

FHedrich Mauex^ircher. Und obgleich der Papst auch in

dieser Angelegenheit dem Kaiser durchaus zu Diensten war,

so bekflmpften sich doch die beiden Gegner Jahre hindurch.

Auf österreichischem Gebiete handelte es sich um die

Stadt St. Pölten, die dem Passauer Bisthuni f^eh(M te. Der Pa|)8t

g«b am 15. Jänner 1481 dem Leg-utcn L'rsus den Aultnig,

alles aufzubioten, um die Städte Passau und 8t. Pölten zur

Aonahme des Biseliofs (ieorg' Ilussler zu ))eweji;en : ' der Kaiser

hatte den Bürgern der letzteren Stadt <iasseibü befohlen.^ Allein

sie schwankten und wandten sich damals an das Passauer

Capitely ohne aber von demselben eine bestimmte Antwort zu

erhiDgen. Einstweilen wurden Unterhandlungen mit König

Mathiaa gepflogen und dieser konnte aih 14. September von

Ofen ans den Bürgern von St. PöHen melden, dass er sich

1474 nahm ihn der Kaiser in seine Dienite. Er war unter jenen llinneni,

welche der Kaiser zu Bätheu des tod ihm alt Verweser dos Bisthume

Kioki eingesetzten Landpra^^en Hermann ernannte. Ht'8.««k'r srhloss dann

im Auftnitre de?» Kaisora am 17. N(tv. 1476 mit Bischof Franz von Ca-

jaccio, dem Verordneten de« Herzoge Karl von Bnrgund , den Frieden

zwischen dem Kaiser und dem Herzog. Dann wurde er (»esaudter i»t*im

Papete und ertüclt von Maximilian ein Empfehlmigsscbreiben. Von Rom
kehrte er sam Ksimr surfick und ging mit Briefen ea Herzog Ksrl in

denen Leger bei Nancj. Von diesem wurde er nebet Bischof Georg von

Mets mit Briefen sar Prinsessin Maria gesendet» welche ihre Znstinunang

*n den rom Hersog getroffraen Anordnungen beifi|^ch ihres Bhebünd-

nisBes geben sollte. Nach Ausführung dieses Anftra<^es gingen Beide

zum Kaiser, der sie im Februar 1-477 an den H<»f der einstweilen ver-

witweten Herzogin Mar^^aretha zuriieksandte. Auf dem Wege hatte

Uessler allcnthalb< ii Citddor einzin assiren.

Die Aufgabe der beiden Gesandten in Burgund war eine scbwierifjc.

Heesler war es, der bald nach seiner Ankunft den Erzherzog Maximilian

cmiakBle, iB*t Lsad su kommen. Ab Max wirklich oaeh Burgund kam»

war Heesler stets an seiner Seite. Als Lohn seiner Verwendbarkeit war

er am 1. Juli 1477 snm Cardinal erhoben worden. Nachdem er weitere

Dienste bei den Verhandlungen des Kaisers mit den österreichischen

StSnden, in Deutschland und bei Maximilian verrichtet, stellte ihn der

Kaiser aum Hi.<«(-hof von Lüttich anf, welchen Bischofstuhl der Kaiser

mit einem Deut-^chen, wie er a»isdrfJekli<di erkh'irte, besetzen wollte. Und

vom Papste verlangte der Kaiser, dass er Ilesslt-r zum Letraten für

Deut.schlaml ernenne Es pescbali aber weder das eine n«>fb das andere.

Daraiif ernannte ihn der Kaiser zum Hi.schof von l'ati^au.

* Monum. boica XXXI, II. 676, 570, 583.

'Tb. Mayer, Dreiaebn Urkunden etc. im Archiv VL

«
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des vom Kaiser bedrängten Manerkiroher angenommen, der

ihm daftlr St. Pölten und Mautem verpftlttdet habe. Dasselbe

meldete Bischof Friedrich am 9. October. Das Verbot des

Kaisers vom 19. October, die Ungarn in die Stadt zu laßsen,

kam bereits zu sjtät.

Wie der Kniscr, so fand sich auch Erzbischof Bernhard

in schlimmer Lage.

Im December 1480 hatte er sich durch den Legaten

Bischof von Ascoii and Sixtus von Preising an den Heraog

Georg von Baiem nm seine Vermittlung bei dem Kaiser ge-

wendet. Dieser ging vorsichtig zu Werke. Er antwortete, er

wolle eine Botschaft an den Kaiser senden, um su erfahren,

wie dieser gesinnt seiJ Er muss aber wenig Tröstliches in

Erfahrung gebracht ' haben. Im Mttrz 1481 wollte Bemhanl
einen Landtag in Salzburg abhalten, gewiss um über die Lage

des Erzstittes zu berathen ; wir wissen nieljt, ob er zu Stande

kam; I^iscliof" Sixtus von Freising, der ;iuch geluden wurde,

Hess sagen, dass er lurht kommen werde, um nicht in die Un-

gnade des Kaisers zu lallen.

^

Von den in den Händen der Ungarn befindlichen Gilteni

wird Bernhard wenig Einkünfte bezogen haben; er war ge-

zwungen Schulden zu machen, die ihn hart drückten.' Dies

und der Umstand, dass die Bürger seiner Hauptstadt nach wie

vor kaiserlich gesinnt waren, mögen ihn su einem friedlichen

AbsohlusB des Streites gedrängt haben, denn der Kaiser ver*

stand es, sich die Stimmung der Salsburgcr günstig zu erhalten.

Er hatte ihnen am 6. December 1480 das Privileg verliehen,

auf der Donau gejjen Linz, Efferding tind Krems hin mit

vcni'tianischeu und anderen Waaren Ilandfl zu treiben. Als

dann der Doinpropst Ebran im Nftnnthalc bei Salzburg: eiueu

Thurm i rbaut hatte, um mittels dessellxu) die Ungarn in den

Besitz der Stadt zu setzen, erliess der Kaiser an die Salzburger

* Davon handeln swei nndatirte Briefe in den CorreapondeazbGehera d«t

Bimhofii Sixtus von YrMog II, 190, 198.

> Brief des Bischöfe Sixtus von Fireising an Bernhard vom 9. Mi»; dss.

III, n.
• Dien wird ausdrfifklirli «erwähnt Ix'i TJifiner, Vetera monnmentn liist-

l'iVir. <'tc. II, ^}()'^• Noc-c^sc fnil viMiciahili Iratri iiostrn Hfrimrdo arclii-

i'|ii,<t(-o|)u Snl/obitrp'iiüi pin ilftViisioiu^ ot coiisecratioDe dicte ecclesie ac

bonorum iilius nmgna uoutrahcrc debita.

Digitized by Google



215

den Befehl, dieeen Tliurni nicdersureissen, was sofort geschah.

Daher gewlüiiie der Kaiser der getreuen Stadt am 8. October

1481 wichtige städtische BVeiheiten.<

Der £rsbi8chof dankte nun endlich ab. £r reiste nach

Wien und entsagte am 29. November 1481 seiner Wttrde. Der
Kaiser gewährte dem Ersbischof ein Privilegium , durch das

er ihn und seinen Besitz von allen Gerichten eximirte und

etwaige Kläger au die Kälhc Bernhards oder den Kaiser und

seine Nachfolger wies.'

Joliann von Gran trat an Bernhards Stolle. Dur Revers,

den dieser am lo. December 1481 ausstellte,-^ zeigt noch ein-

mal die Bedeutung des ganzen Streites: nicht um eine Laune

des Kaisers, wie man seine Hartnäckigkeit in dem Kampfe

mit Bernhard gewöhnlich bezeichnet findet, sondern um ein

Plrincipy um die Stärkung der landesherrlichen Macht, hat es

sich gehandelt

In dem genannten Reverse versprach der neue Einsbischof

dem Kaiser Treue, gelobte ihm, die erBbischöflichen Städte

and Schlösser offen su hatten, die Hauptleute und Pfleger zu

verpflichten, nach seinem Tode dem Kaiser so lange treu zu

sein, bis vau neuer Erzhischof gewählt wäre, weleluuii der

Kaiser seine Zustinnnung erthcilt; mit den baicrisclien Fürsten

kein Büudniss zu schliesseu, den Dompropst Ebran zu ent-

setzen und einen Mann zum Dompropst zu ernennen, der aus

den Krblanden gebürtig wäre, sowie die Chorlw rronpfründen

nur Inländern zu verleihen. Dagegen versprach der Kaiser,

die den Ungarn abgewonnenen Städte und Schlösser Sababurgs

dem Erzhischof zurückzustellen.^

' Spatsenegger, Privilegtflnbnoh der Stadt Salsbnrg im 6. Baode d«r

llitUieil. der Oeselbchaft für Salzb. Landealcande Nr. 23—25.

* Ben. 21.

* Sehrdtter (Yenoeh einer öeterr. Slistigeseli. 192) gibt den Inhalt an.

Diese Urknnde wäre von grosser Wichtigkeit, allein es gelang mir nieht

in Erfalmmg zu bringen, wo sie Viec^t.

* Beil. 22. Man darf sich nirjit verloiton lasson , ans dem Kopest bei

Chinel Nr. 7454 und J/ic Ii n o w s ky VIII, Hpjrt'^t :iS7, zu ful^ri'rn, dass

schon am 29. Mai 14H1 t-in.' Verstand i^rnnjr /\vi.-»( lu ti di-m Kaiser und

dem Erzbiflchof erfolgt sei. Diese Urkunde exintirt nit lit und L-rhielt die

Urkunde vom 29. Not. dnrch ein Versehen bei Chmel die Dattrung

,19. Ifiü*. Diea ist sehon danins m ersehen, dasa die wichtige Urknnde

Tom 29. November bei Chmel fehlt Da mur die beiden Urkunden nicht
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So hatte der Kaiser in der Salzbnr^er Ancfelcp^enheit einen

vollständi'^fn Sieg crrungeu, das Vcilialtuiöö zu ^Salzburg war

nuniiiulii- klar.

Aber um welciiun Preis war der Sioi»; erruujiT'n worden!

Die Ungarn »tandou tief in den Alpentliäiern und hausten noch

manches Jahr in den ÖHterreichischen Landen.

BEILAGEN.

1.»

1478, 8. September, München. — Hertog Alhree^t von Baiem-

München gibt dem Hans von Paiaherg den Auftrag, mit Krzbischof Bern-

hard von iSakburg über die Abdankung zu verhandeln.

ünsern grues zuvor. Lieber g^etreuer^ nachdem unser

besunder lieber Herr und frcundt fierr Rernhart erczbischovf

zu Saltzbur*; etc. als wir bcricht sind, noch daiiidt ii an dem

kayserliebcu hof sey, bovclheii wir dir, das du von unsern

wegen mit sambt unser« liel)en vettern bertzo«^ Ludbigs von

Baiern (!tc. raten, die das von seiner liebe wogen desgleiehon

auch in bevelh haben mit dir zo tun, zu dem von Saltzbuig

get und mit dem von unser baider wegen mit im redet: uns

hab angelangt; wie an in gesucht werde, das er seins eres-

bistnmbs dem bischove von Gran absteen, das er an sein stat

zu seinem ertzbistumb und er zu der brobstey gen Wien komen

sollte, das dann wider ine und sein bistumb, land und leut,

7.usanuiieiipa.sateu , oder besser gesagt, den gleichen Inhalt zu haben

schieuen, erducbte ich im k. n. k. H.-, H.- and SUwtaaroh. vm Abflebriften,

erhielt aber die Kaebricht» d«M nur die Urknnde vom S9. November vor-

banden sei.

* Beilagen 1 bia incL 16 itammen ans den k. ReicbaarebiT in Mflncbea.

Sie finden sieh mit vielen anderen Aetonstticken znoninnKMirrf^liefti t in

dem Bande: .Salzburg, jnra ecci. pars I.* — Bei der Wiedergabe wurden

I* uud i als V(Kali8<'lie, i' und j aU consoimutiselir Z«^i( lien verwendet,

und die störende, aUzuhättfige Anwendung der Doppelcousonanten (unndetc)

vermieden.
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auch wider das liaiis zu Bairn gros wäre. Dann ob im iehts

«liege oder anligen wurde von der Türken wc^en oder sunst,

was wir im als unserm fnindt und erczbischove bei dem bis-

tomb zu beleibon, auch Beiner capitel, dtatat si yoii irer freien

wall dareh aolidi faraemen oieht gedrungen werden und dabei

beleibeo, seiner Hebe se fnmtBchafft and dem nüSt se gut, hilff,

inedrong nnd gnad mngen und kOnnen geben , dee seien wir

in als den die zu dem löblichen haus nnd furstentumb in

fiaieni geboren, mit fhmtlichero
,

günstigem und genedigem

willen geoaigt nnd willig- zu beweisen.

Datum Mimchen an sand Corbinianstag a. LXXVIU.

Hansen von Paisperg lantrichter und pfleger zu Hemaur.

Conc

2.

1478, 18. Ko^ember« XiOoben. — Enbitehof Bernhard antworttt

«emem Dcmcapitel^ da»* er ihm müntUieh 4»utführUeh beridäm werde.

Bemhardns dei grada archiepiscopas Saltsburgensis.

Qnusiosa salutaoione premissa. Uns ist an gestern vor der

stat Bmok an der Huer ain schreiben von nch ausgan^en sn-

komen inhaltend, wie uch angelangt sey, das wir ersucht

werden unser (jrczbistumb Saltzburg uberzugebiui , und bittet

uns in solich ubergab nicht zubegeben etc. Iial)en wir ver-

uouien. Nu sein wir ytz an unsenn gefertt anheini gen Saltz-

burg zu reiten, und ob oder was an uns begert worden ist,

wellen wir uch, so wir anheim komen, nicht verhalten, dan

wir woi wissen, was wir uns und unserm stift schuldig sein.

Datum in optdo Lewben die tercia decima mensis No-

eflübris a. LXXVm.
Dilectis nobis in Christo doniiuö ( Miristtitroro decauo toti-

i|Ue capitulo ecclcsie cuthedralis Saltzburgcnsis.

Cop.

3.

14TO, 14.STovember.— Henog AUfrechi »chickt emen Qeeandlen »u Heruog

lyitdurifff um mit dieeem wegen der Abdanktutg Bernharde tu unterhandeln,

Unsern grus suvor. Hochgeborner lieber getreuer, wir be-

leihen en, das ir an unserm lieben yettern herczog Ludbigen etc.
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get und von unsern wegen mit im redet, auf das wir von seiner

lieb bericht worden sein, wit; an den erozbischove ze Saltz-

biirg etc. gesuecht, werde, das er s<'ins bistumbs absteen, der

von Gran an sein stat und er gen Wien komen sollte, das dann

wider iu, sein bistumb, land und leut und wider das haus zu

Baiern gros wHre, deshalben wir anf sontag vor Katherine vir-

ginis (22. Nov.) schirist unsere räte zu seiner lieb und rfiten

gen Landshut sehiken sollen der Sachen halb zu raialagen das

au onderkomen, und naohdem unser benanter lisber votter und

wir doch unser baider räte yetao snnst in dem kaiserlichen

hofe haben, wollt uns vasst gut und nottnrft bedanken, das

wir baide denselben unsem rilten nach seiner liebe gutbedanken

fuderlich betten geschriben und bevolhcn daniden zu dem von

Saltzburg zu geen und von uns baider wogen mit im zu reden,

wie uns solichs angelangt liatte, in zu ersuehiui das nicht zu

tun und sich in solichcm nieht zu vergeen. Dann ob in» der

Türken halben oder sunst ichts not beschehen wurde, wollten

wir im zu fruntschaft und seiner stift au gut fruntlich hilf und

beystandt beweisen, damit er also von uns getrost werde und

sich in solifshem destmynner verginge, bis wir vorgemelter

masse zu rat wirden, in der saohen halb furter ersuchen, und

nichos destmjmder wellen wir auf den bemelten sontag unser

rlUe zu nnserm vettern der sachen halb gen Landshut schikea.

Datum an samstag nach Martini a. LXXVIIL

Cone.

4.

1478, 17. November, Salzburg. — Da« Salzburger Domcapitef ergu<M

für dm Fall, da»» der Enintehof Bernhard «etn« Würde au QmmUh eine*

Andern niederlegen w<Me, die baierieehen Henoge um BtUk t$nd BeiMmL

Durchluchtigen hochgebornen fursten, genedig herm, unser

andechtig gebet zu gott und willig dinst sind eurer beden fürst-

lichen genaden voran bereit Uns ist auf gestern ain schreiben

und antburt zugesantt von unserm genedigen herm von Salts-

burg, daraus wir nit können vememen, ob sein genade das

bistumb Saltzburg habe aufgeben oder nit, das uns nit klaiu

sargfeltigkait bringt und soverr sein genad die übergab getan

het, des doch vor nie erhört war worden, auch wider unser

truybait und statuta nit kiaiu gehandelt, und ruciten daraui zu
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euren .fürstlichen genaden als zu unaerm ^cncdigen hci rn. ob

US der Sachen halben eurer genaden reten hilff und beystand

aot fkan wnide, eure g^nad wöUe uns darein nit verlasseni

aooder doiynn angesehen den heyligen hünelfursten sand Rue-

brechten ain sunderer apostel und beoherer des landes Bavaria,

ineh in bedencken, das der stift Saltsbur«^ von euren fürst-

lidien gnach n vorvorderen den löblichen tiirsten von Bairen

erbebt und bestift ist, und bitten darauf ourer beder ^"onaden

genedige fuüderUcbe antburt. Sölhs wollen wir umb eurer

beder genaden lancklebon mit unserm andechtigen gebete

gegen got vleissicklieh verdienen.

Qeben su Salzburg des eritags nach Martini a. LXXVIII.
E. f. g.

undertenig erbelter tumbbrobst Cristoff

Ebran, techant und g^emains capitl zu

Saltzburg.

An herczogen Ludwigen und herczog Jorgen in nidern

and obem Baiem.

Orig.

5.

1478, 17. ITovemlMr, SBlsburg. HcfineUter Hont Ebran vnd

üinA Ihrehriekir berUMen dem Hertog Tjudwig von Baiem Uber Vor-

fälle in SiiUhury.

Gnedig-er herr. Als eur j:^nad uns iier g(!ürdent bat, haben

wir jeder in sunderheit auch ettlicba miteinander gehandelt

und thun euren gnaden ze wisBen, das die herren vom capitei

enr gnaden schreiben; dieselb meynung eur gnad vernemen

nsg und eur gnad sol wissen , das dieselb geschrift nit aus

onser Übung, sonder selbe fnrgenomen haben, der dechant mit

•einer a%en handt geachriben hat.

Itsm an necbten spat ist dem oapitel ein brief komen von

onserm gnedigen herrn von Saltzburg, des abici schrift wir euren

smaden liieriu verslossen mit scbiy:ken. Dunit" an but die herrn

Vom eupitel mitsanibt cttlicben landtlutten und der treff licbiston

voD der stat geratslagt und ist noch die meynung: soverr der

von Saltzbtti|^ nit frömbd leut l)ey inie bat, so wellen sy ine

on alle vorwort einlassen und doch nichtzdesminder wellen sy

^ tore und tttren wol beseczen. Wiepeck ist nit hie ; es sein
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vil öcltzaiiior rede hic und ist doch die moynunsi:, da« die sor^

ist die übci iii'ab mty beschühen, nachdem div kayserliclie Majestät

bat die merer zeit allain mit dein von Saltzburi^ s:e]iand< lt von

dison Sachen und haben zwo person die niaist verdacbtlichait.

Datum SaltzbuFj* am eritag nach Martini a. LXXVIU.
Hans £bron hofmaister und Ulrich Durehaieher.

An heraog Ludwigen.

Orig.?

Heneog Ludwig sendet diesen Brief au Albrecht (Laudahut, 19. N(»r.)

mit d«iii Enraehen, «nah Mine Jtithe, ,die ir auf sontag Mhirist hie bey uns

haben werdet*, in Keuntniae sn eeteen.

6.

Brirf (dei DomeigpUeUf) an den Enbiteh«/ Bernhard beriiglich de$

CferüdOe» femer Abdankut»g^ und ein Außra§,

Hocbwirdiger furat, genediger herr. Es ist ain red hie

zu Saltzburg erstanden auf maynung, sam sollt eur genad des

willens und gemut sein die hochwirdigen stift zu Saltaburg über

oder aufsugeben etc. Darauf wir euren fürstlichen genaden

geschriben und gebeten, des nicht su tun, snnder darinn an*

gesehen, das solhs yon euren yorvordem loblicher und seliger

gcdechtnuss vor nye erhört ist worden, also komen wir yti all

persondlichen zu euren fürstlichen genaden als die glider irs

baubts und als die diemutig-en capplan irs vaters, hcrren und

biscbofs und rufen zu euren furstlieben n:enadcn mit aller

underteni^kait und diemutigein geb(!l, ob (Mier genad des willens

oder maynung war das bistumb überzugeben, das eur o^enad

das nicht tun well, sunder darinn zu bedenoken den künftigen

schaden, der dem stift Saltzbuiig daraus volgen raöcht, auch

angesehen den trubsal und kumemuss, so die gemain eur laud-

Schaft geistlich, weltlich, edel und unedel mitsambt uns der

Sachen halben tragen, auch groslich wider unser freyhdt, Statut

und altes herkomen gehandelt würdet, dann wir ye des willens

und gemuts sein nyemant anders für eur genad zu bischof und

hen ii haben wellen, und bitton darauf diemutigclichen yon euren

fürstlichen ii;-enaden genedi^e aiitwurt.

Item ob der ))ischuf autwurteii wurde, das er das bistumb

aufgeben biet oder noch aufgeben w(dlt(;, so s(dlen sich die

herrn.vom capitel betzeugen durch aiaeu oder zwen uotari in
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tf<^<:eii\vurtigkait den hischov u8, das sie In-y soÜrt ul)e<rg-ab nicht

gewesen noch nyLMnundl anders von ircn we^cn mit gewalt

auch nicht durein j^^willigt und iWau darein niclit willigen

wellen und bei irem alten berkomeiiy freihait und stataten

beleiben wellen.

Cone.

7.

1478« 27. November. — InKtructiou für WHItflm vnu Greiiiseii, der

von Herzog Ludwig tu Herzog Albrec/tt gesendet wird.

Vermerkht, was du Wilhelm von Grcissen jegermeister

von unscrn wehren mit uusern lieben vettern herczog Albrechten

von Baiern reden solt.

Zuerst im unser t'runtlicli dinst zu sagen und darauf

iinHem credentzbrief . . zu antburten. Darnach sagen, unserr

lieben gemablin bofmaister Hans Ebran sey auf unseni bevelb

mitsambt andern den unsern ettlich teg zu Saltzburg gewesen

sa erfareiiy wie die eacb awiecben den von Saltaburg und Gran

gettalt sindy aucb was des capitis meynung darinn sey, and

erat hut alber zu uns komen und bat uns gesagt, das der be-

mnt von Saltsburg am montag negstvergangen (23. Nov.) gein

Ssltiburg komen und der wecbsel zwischen im und dem von

Ch^n durch unsern herrn kaiser gentzlich abgeredt und be-

slussen sey; nemlich das der von Saltzbur^ seinen stift dasnibs

dem von Gran uberi^chcn, so sölle der von Saltzbnrtj: tiu ter in

dem brobsthofc zu \V'^ieü sein wesen haben und von derselben

brobstcy nutzung; jerlich zway tausent gülden ^evalleu.

Item darzu so spl der von Gran demselben von Saltzburg:

beniit sechs tausent gülden ungrisob und darzu furter jarlicb

von des stifis Saltsburg nutzung vier tausent gülden zu pen-

•ion geben.

Item der von Qran sol auch dem kaiser seine versetzte

alos und stet mit aller zugehorung ledigklichen abtreten und

vider eingeben.

Item es sol auch kurtz nach weichnachten durch den von

Saltzburg ain landtaj? furgenomen und sonderlich der abt von

Admund, Weyspriach und etlich andiM- dem kaiser g'cnei^t als

umwulmer des stifts Salt/.hnrg mitsambt andtn-n hmdleiten er-

vordert werden; und ui soUiem landtag werde der von Saltz-

burg sein beweglich sacben und sonderlicb das stukb für aius,
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das im «'tlicli .seiu liuidtlute ungehorsam g-eweson sind, lur-

haltcii, sy zu bewegen in sölh übergab zuverwilligen
,

dabey

dann unser Herr der kaiser die seinen trelflichen auch haben

werde mit ernstlicher begeren den dingen also völlig zu tlmn.

Item unser herr kaiser solle auch dem von Saitzburg

glaublich zugesagt haben, er welle bey unserm heiligen vatter

dem babst, dem capitl und der Undschaft des Stift Saltzburg

ungesweiveh darob sein und sa wegen bringen in aolh fibecgab

auch zn willigen.

Item ea hab auch der buchoTe des atifta und capitis

brieve, freyheit und gerechtigkait alle bey seinen banden.

Item der kaiser solle bey den siben jaren des anslags

gewesen sein, den stit't aus des . . bisehofs lianden zu bringen

und deshalb vil mit weylend dem negst abgangen tumbrobst

geliuiidelt, das auch derselb tumbrobst, so ur nit mit tod ab-

gangen wär, getan haben wollt.

Item das capitel zu S:iltz})urg hat sich samentlich zu

aeiner (!) verpflicht in söih ubergal» gancz nit zuverwilligen.

Item 80 hab auch die landtscliaft ausserhalb des capitis

wiasen und willen auch nit darein suverwilligen, dann ir lands»

freyheit mit nemlichen werten innhalte, wer in durch das

capitl SU ainem bischove gegeben werde, denselben und kainen

andern dafür su haben.

Item das bemelt capitl hat auch ainen begriff gemacht

ainer Werbung au den bischove zu thun, den du hiebey auch

hast, solh Werbung sollt du unserm vettern boren lassen.

Und dabey zuerkennen geben, das benant capitl hab be-

slosBen, im geb dei- bischove zu antbiirt was er welle, nichtz

minder wellen sy ainen aus ine und nemlich den von 8chaun-

berg zu uns sohickhen und umb hilf und rat bitten zu la^^scn,

und versehen uns, derselb von Schaunberg werde auts lengst

auf sontag oder montag herkomen. Dieweil nu dem benanten

unserm vettern und uns, auch unaem landen und lauten vil an

den dingen gelegen ist und vil unrats daraus, wo das nit for-

komen wurd, erwaehaen möcht, so haben wir im aelbs alles

nit verhatten wellen und solt darauf sein lieb frenntUeh bitten

auf sontag oder montag schiristen zu uns alher zu komen in

den Sachen mit uns zu ratslahen, was t'urter darinu zu handien

gut sey, dann die harr in den dingen nit l'ruchtperlich sein

weliu, das stet uns fruntlich umb sein lieb zu verdienen.
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Item sag aiicb dem benantcn unsemi vetter, das ain abred

zwischen dem cardinal, den mau ueiint bider (l) Gabriel und

dem von Gran beschehen sein solle, nämlich das der von Gran

seiner j^ercehtigkait desselbtin stifts absteen und die dem ob-

genannten cardinal ubergeben, dagegen derselb cardinal dem
von Qran achtzigkh tausent gülden geben solle.

Dalmn am freitag nach Katherine a. LXXVUL
Oiig; (Ist noch aininal, aber ondfttirt, orluukden.)

8.

1496, 6. Booember* — Bbut Ebran «endet dem Benog Ludwig eine

(kpk de» EMadungeMkrtSben» Bernhard» mm SabAnrger Landtage.

Qenediger herr, auf gestern sambstag ist mir ein brief

sQgesandt von meinem herm und bruder dem erweiten. Des-

selben briefs schik ich euren gnaden ain copey, als eur gnad

vernemen wirdet Weiter helt sein schreiben inne als wie er

durch den Aichperger marschalh gewarnt sei^ das mein herr

von Saltzburg des willens sei, doctor Pirkheimer zu werben

auf den tag, der dann von sein g-naden ausgeschiiben ist, aber

ich halt nit vil davon; das hab ich euren gnaden uuverkünd

nit wellen lassen.

Datum an soutag sand Niclastag a. LXXVIII.
Hans Ebran

hofmaister.

BernharduB doi gracia archiepiscopus Saltzbui'gensis.

Generosa salutacione premissa. Uns sein etlich merklich

Sachen fui^vallen, darzu wir cur und ander unser landlut

bedurffen sein. Also empfelhen wir eu, das ir auf sontag nach

Band £rharts tag. (10. Jan.) schirist hie vor uns erscheinet, so

Wellen wir alsdann mit eu und andern unscrn landluten, so wir

auf denselben tai^- lu rzukfmien besehiden haben, derselben Sachen

rede halten; und Ix ieibt nicht aussen. Daran tut ir unsern

willen und meynung.

Datum Saltzburg die prima mensis Decembris a.LXXVIII.

Dilecto nobis in Christo CristofFen electo prefecto, decano

totiqne capitulo ecdesie Saltaburgensis.
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9.

1478? — Ihuchslück eine» Knttturfes der Verbindung de* StMtwgtt

Domcapüd» mit den Henogen von Baiem,

Dy aiitwurt inryner herren vom Ciipitcl: ob sich pegäb

aus den haudlun^^cii, dy yf-czu von handen ist, das iiieyn j;nadig

litüTL-n von Bayern von unsern wehren zu krieg käiueu und in

kostuug darauf gicog, das seit iu von uns oder von dem der

kunftigklichen von uns erweit wui'd czu bischofi widerumb eratat

und beczalt werden nach czymleichen dingen an gev&rde etc.

Dje capiteUierren synd des willens und mejnnng, das tj

sich auch, welicher cau künftigen oaejten csa piaohof von ayneii

capitel erweit wurd, in ayn erfoaynignng cau den fnraten csa

Bayren cau tuen etc.

Der capitelherren begeren ist mit allem fleyss bittundt,

das nieyn i^ruidi^ Herrn von Bayren iu ir trefleich rät czu den

tag auf suntag nach sand Krharcztag czu schicken und das

denselben raten bcvolhen werd, rat und beystandt den capitel-

herren czu tuen etc.

Glmcbxeitige Schrift auf einem kleinen ZetteL

10.

a) 1478, 7. December, Laudahut.

Unser frundich dinst auvor. Hochgebomer fürst, lieber

Vetter, uns ist von unser lieber gemahlin hofmaister Hansen

Ebran auf hiit geschrift der befligenden copien zugesandt, die

wollen wir cur lieb und dabei unser gutbedunken , ob ir von

doctor Pirkheimer wcj^en auf anzaigen vermelter schrift ersucht

würdet, s»»vcrr « s cw auch gevallen wil, darinn ain füglicheu

abslag zu tun, im bcsstcn nit verlialten.

Datum Laudshut an moutag nach Nicolai a. LXXVIIL

Ludwig von gottes genaden pfalti-

grave bei Rein, hertzog in nidem

und obem Bairn etc.

Dem hochgebomen fUrsten unserm lieben vettern herro

Albrechten pfaltzgraven bei Rein, hertaogen in obem und nidern •

Baiem.

Orig.
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h) 1476, 9. Deeember, Hünohen.

Herz(^ Albrecht meldet dvm Herzog Ludwig, dass er um
Dr. Pirkheimer noch nicht ersucht wurden , dass er aber vor-

kommenden Falles ,eineii fuglichen abslag tun^ werde. ,Aber

uns bedeucht gut sein, das wir den abslag nit täten, angesehen,

das der Pirkheimer anf dem tag in den händlen vü erlernen,

das nns baiden furo zu gut kernen mocht Das wollten wir

enr lieb im pussten nit verhalten nns darinn eurer meynnng

wider su berichten. Dann wo nch der abslag darttber gcmaint

sein wil zn tun, sind wir des willig.'

Datum München an mitichen nach Nicolai a. LXXVlIi.

r) 1478, 12. December, Landshut.

Unser fruntlich dinst auvor. . . . Euer antburt auf unser

achreiben doctor Pirkhaymer antreffend uns jtz getan, haben

wir vemomen und eur gntbeduncken im bessten verstanden;

aber wir bedencken das, sollt der benannt Pirkhaymer als eur

rate dem von Saltzburg beygestendig und die sach, darinn

derselb von Saltsburg in gebrauchen wurd, uns baiden wider-

wertig sein, auch dargegen wir bede unser rete bey dem capitel

und lan(Lseliat"t steen haben, mcu-lit uivs in nier wci;^ vermerckt

werden, als ir selbs wol verratet. Dariinib wil uns nochmals

iTut beduncken , ob ir von dem von Saltzburg- seinen halb in

der gestalt ersucht würdet, den abslag mit fug zu thun, als

wir uch neg^t geschriben.

Datum Landshut am sambstag nach Nicolai a* LXXVIII.

11.

1478, nach dem 10. December. — Da» Sahhurger DomeapUd

baiachrii'JUiyt den Jlo/mrister JJam Ebran von Vorfällen in Salzburg.

Item lieber herr hofmeister. Wir erweiter tumbrobst,

dechant auch das gancz capitel der stift vSaltzbur^ tun ueh

kund, was in den Sachen uns anlif^end und uch wol wissen als

von wegen des bistumb nach eurem abschied gehandelt wor-

den ist.

Item an pfintztag nach Nicolai (10. Dec.) ytz schirist ver-

gangen hat uns der von Saltaburg ervordert und soih red durch

AnUv. Bd. LT. I. Bilflo. 15
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den v(ni Kyinsec mit uns gethan, wie wir uns zu den purgern

gefügt ]ial)cn und mit iu red gehalten^ wie sie sieb auf dem
landtag halten wollten und o}) die barger auf solhcm landta^

bej nn? steen wollten oder nicht, so wesst wir weiter mit in

TO reden und so sie bey nns steen wollten, wurden wir mit in

red und rat pflegen und aus ainem mund reden.

Auf sitlliö luit der von Saltzhurg durch den vttn Kynisr*'

reden lassen . das es ainer verpuntnuss glrieh \vi\v und si>]h

Handlung ausserhalb seines willens nicht geschehen süUt, er

hiet auch daran kain gefallen.

Darauf der erweit und gemains capitel geantwurt hat,

sdlh red mit den burgern soy geschehen als durch den von

Kyrasee furgelegt ist worden, dem von Saltzburjj: auch der

wirdigen stilt nicht zu unstatten oder hindernuss. sunder zu

gut und furdrung. Uns hab auch seiner gemiden handel, so er

zu Grätz hcy uns<»rm luM'rn kayser ytz am jüngsten gehandelt

hat, darzu bewegt und anzaig geben, an welhem handel wir

wenig gevallen haben und niclit vil guts dahin vcrstcen kunnen

und noch aus vil Ursachen täglich zu sölhem bewegt werden.

80 der von Saltzburg die wissen wolle, sullen und wellen wir

(sie) im nicht verhalten.

Darauf sich der von Saltzburg beriet und der herrn vom

capitel red wid(M"umb durch den vom Kymsee vernemen lassen

und reden, der von Saltzburg sey der stift so vil schuldig und

mcr dann ain capitel, mögcu wir in vei'stcen lassen auf unrue

oder schad der stift erstoen mög, darinn well er sich gepürlicb

halten.

Darauf der erweit mit ainem ganczon capitel geantwurt

hat, well sein genad das offenwar haben, wellen wir im uicht

verhalten, doch seinen genadcn allain.

Darauf der von Saltzburg das allain von dem erwelten

aufgenomen hat und von dem capitel sölhs im zu offenwam.

Hat der ervvelt anstat des gantzcn capitel angehebt zu

reden, wie gemaine sag und red sey in stat, landt und ausser-

halb, auch tcgiieh (dfenwai- werd, das sein genad das bistuiiil»

ubergeben hab, darumb dann der ervvelt kaiueu fu^'derbrief zu-

wegen bringen könn , allain er geh solhs zosi^n auch uber-

geben auch zu und sol sölhs durch des kaysers etc. bottschaift
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eniicht werden und hat in da gebeten mit vil mer werten, ob

ainieherlai zusagen geschehen wär, das sölhs sein genad in

kainen weg nicht tät. Wurd er aber sölhem nachvolgen, so

wGrd er zn dem von dem capitel kamen willen noch verfolg

nicht haben y sonder in zu bischof und Herrn behalten, wellen

wir all unser vermü^en darlegen.

Nu antwni't der von Saltzburg alluin, wie er yiz etlich

idt ain poss regiment gefUrt biet ursach halben, das etlich

US der landtschaflft im ungehorsam gewesen sein, auch im der

tombrobst seliger etwevil zwang, irrsal und ungehorsam bewisen

hsby aus weihen Sachen er bewegt möcht worden sein, damit

w sich in etwe geben biet oder noch geben wurd.

Auf sölhs wir crftcliracken und antwuitcu, er sollt im

iolhs kainen nynioriner mWn hissen noch selb auch nicht, das

er sieh in i>ölh8 nicht gab, wann wir je sein genad zu

Msem bischof und herm haben wollten und kainen fiir sein

gesad.

Item sölhs ist geschehen in gehaini, dabei nyemandt ge-

wesen ist dann der von Saltzburg und das eapitel, auch uns

gebeten sölhs in gehaiin und still zu behalten und uns ab-

Ijeschiden, er aoy sülbs unsers erpieten zu gut aufnemen. Wir
wurden wol inn, was er gehandelt biet auf dem landtag, das

haben wir uch auch nicht unverkfindet wellen lassen.

Erweiter tundjrobst, dechant und gcmains

capitel der stift Saltzburg.

Lieber bruder, die underrichtung die dir zugeschickt ist

durch mich und capitel, das magst du doctor Friedrichen auch

>^en. Und wiss, das mir aber ain botschaft kernen ist von dem
doctor von Grfttz und lautt auf die meynung, es kome heint

oder moigen ein botschaft zu mir von unsers herm kaysers

^egen, als ichs dann vememen werd. So mir das geschiecht,

Bodano wil ich dirs aueli furderlicli wissen lassen und damit

«eist jjot bevolhen. Item wiss, das wir all gar notturttigk-

^'•^^^1 mit im red babeu gehalten, das er zähern ward und
weh . . .

Damit brieht das Schriftstlldk ab. Wdter miteii steht: 1478 mense
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12.

1478, 24. Beoember, Gras. — Kaifr Friedrieh IV. bariektei dem

Henog Ludwig vcn Baiem über Mine Varhandltmgen betrefft dir Ab-

dankung Einharde und ermeht ihn, Geaandte o«/ dm Sahburger Lwtdiag

tu tchicken,

Friderich von gottes genaden romiscli kayser etc.

Hochgeborncr lieber olieim Und fürst, wir haben no^^stmals

mit deiner botsehafti ao bey uns o^ewcsen ist, Sachen halben den

Btift Saltzburg bemrend gerodt, als du unsweifliehen von in

eigentlich bericht bist. Mag sich dein liebe versehen, das wir

dieselb sachcn deiner lieb noch dem loblichen haus Baim su

kainer widerwertigkait noch argem anders dann als oberster

vogt der kirchen dem wirdigen stiffc Saltzburg, der etlich seit

her in swftr abncmen und verderben gefallen ist, zu wider^

bringunji- und gutoni in f>:etru(*r nieynunj^: furg'enonien un<i

darinn so fcrr g-ehandclt liaben, das uns in kain wcaso nil

geburu wil davon abzustecn, und sodann derselben saclieu

halben auf sontag nach Erhardi schiristkünl'tig zu Saltzburg

mit des obgemelten stifts, capitcl und landschaft ain tag ge-

halten und die Sachen entliehen beslossen werden sol, haben

wir auf denselben tag unsere treffculich butschaft zu reiten

geordent und begeren an dein liebe mit sunderm und gantzem

yleiss bittend, du wellest ob den handeln kain beswerung

einpfahen, sunder in getruer guter meynung versteen und

unser kajserlichen Majestät zu sundern treu' auf den ob-

gemelten tag dein botschaft auch schicken zu raten und zn

helfen die sachen zu besliesscn und dich daiinnc gegen uns

so fruutlichcu beweisen , als wir dir des und alles genanten

genczlichen wo) getrauen. Daran l)ezaiüft uns dein liebe sunder

danckncnib gctallen, gegen der wir das in genad und frunt-

licheni und gencdigem willen erkennen uud 2U gut nicht ver-

gessen wellen«

Geben zu Gretz an dem heiligen weichnaehtabent a.

LXXVUI, unsers kaiserthumbs im XXVII^ jar.

An herczüg Ludwig. Ad ui. p. d. i.

Orig.

Vou diesem Uriefc bcuaehriclitigt Hersog Ludwig seinen Vetter Albreebt

mit Schreiben vom 6. Jänner H79.
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13.

1478, Deoember (?}. — Imtruction für Thomat Baumgartner, der

vom Dcmpropat Ebran tu den bairitehen Heraogen Georg und AUtrtdU

gesendet ward.

Vennerckt die Werbung, so ich Thoinan Paumgarttner an

meinen genedigen herrn herteog Ludwigen etc. von wegen
mein« herrn erweiten tumbrobsU za Saltzburg auf ain credentz

gethan hab.

Von erst wie FTanns Kuniunj»^ in kurt/ verscliincn tagen

bei meinem herrn erweltcn tumbrobst zu Snltzburg gewesen ist

und (laselbs uin Werbung von unsers herru kaysers wegen
auftfierhulb ainer credencz gethan hat auf moynung, wie sein

kajrserlich Majestät dem hoehwirdigen Stift zu nutz und gut

fnigenomen hab den dem bischoven zu Qran uberzegeben und
SU resignim, darauf an in begert mit emstlichem vleiss in

sdlch resignacion und ubei^b zuyerwilligen, das welle sein

kaiserlich Majestät meinem herrn mit seiner aigen handt

schreiben und den handel nach der leng gantz entdecken.

Zum andern, das der bisclieve zu ( Jran meinem benanten

heru vil fruntsciiaft und dinsts zu emboten habe und üb got

gftb, das er bischof zu Saltzburg werden söUe, so wolle er alle

ding mit seinem rat handeln und sich dermassen gen in halten,

dardurch er fruntachaft und gut» willens von im befinde, und

in deshalb gebeten, das er die ding fnrder und nicht sperr,

sonder in sölh resignacion und ubergab verwillige, daran er

der kayserliehen Majestät sunder gefallen thu und im bei der-

idben zu künftigen zeiten zu gut erspriessen s^lle.

Zum dritten hat der bemelt Uanumg gesai*-t meinem herrn,

wie er der von der kayaerlichen Majestät we^eu der saeheuhalb

weiter zu meinem gnodigen herrn hertzog bigmunden von Oster-

reich gein Insprugk geschiekt werde, sein genad zu bitten,
,

damit sein genad sein trefflich rät gein Saltzburg auf den

schirist künftigen landtag zu der kayserlichen Majestät bot-

•ehaft schicke alda mit sambt derselben botschaft und andern

das eapilel und die landsohaft zu Saltzbuiig hilfe zu under-

weisen, dardurch sie in sdlh resignacion und Übergebung güt-

lich rerwilHgen, auf das bey der kayserlichen Majestät deshalb

nit ungnad erwachse.
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Auf 8ölh sein Werbung hi im durch meinen benanten

honii gcuutwui t worden, naclidem die ding in nit ullain sunder

auch das eupitl hcriuji-n, so craisclio sein notdurft stillis an da^

eapitl AU bringen und sich mit <l<'in zu undcrreden, und so pald

er herwider gein Saltzburg von moiuem genedigen herru hertzog

Sigmunden etc. kome, so welle er im algdaon gepurliche ant-

wart darauf «^^chrii.

Und wirdet die antwurt wie yorstet, dieweil die ding nit

allain sein person oder das capitel sonder auch des hochwirdigen

Stifts lantscbaft berum und nu deshalb ain merklicher landtag

dahin gein Saltzburg ausgeschriben und geseczt worden ist und

zu sölhem tag sie dann auch gevordert sind, so tut not sich

mit derselben ze undcrreden und alsdann well er der kayser-

licheu Majestät sein nieynuni;' weiter zu erkennen sieben.

Zum viei'den hat mir moin benanter herr l>ev*jlhen meinein

g(;nedigen lierrn hertzog Ludwigen zu sagen, wie er der kayser-

lichcn iMajestut bisher noch nit hab gi schriben, dann er es iu

rat nit iiat finden mögen, ahw dem Waldner Beiner kayserlichen

genaden prothonutarien geschriben und gebeten in bey der

kayserlichen Majestät zu entschuldigen.

Aus dem allen mein genediger herr herczog Ludwig wol

ersteen mag meins herm gutwillikait und erzaigung, auch des

wirdigeu capitels vertrauen, so sie zu seinen fürstlichen genadeo

haben, auch dem löblichen haus Bairn.

Herwiderumb die j^everlikait, darein sich mein herr wider

die kaiserliehen Majestät ii-ibt, das er darein nit verwilligt, sölhs

im dann zu künftigen Zeiten l)ri der kayserlichen Majestät zu

grossem schaden und uni,^enaden komen mag; doch sol es iu

nit bekomeu in hotinuug, sein turstlich genad werde es mit

genaden bedeucken und in, auch das wirdig capitel genedigclicb

bevolhen haben.

Und wann aber der landtag nu herzu nahet und sy mit

. kainer gelerten und wolberedten person, der in ir notturft auf

Bolhem tag furbracht, yersehen sind, auch kainer zu Saltzburg

vertrauen mögen, so bitte mein benanter herr von sein selbs,

auch von wegen des capitels mit aller undertenigkait, sein fürst-

lich genad welle in ein anzaigen derselben person tun und die

mit seiner tihstliclii;n genaden, auch meins genedigen herrn

licrezoi;- Albroebts nieyiuing und underriebtung wie sie sich

aul sulhem tag halten sollen, gein iSaitzburg vur dem laudta^
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aaf ir aigen oostung und darlegen schicke ii, doch das dieselb

peraon seineii f&rstlichen genaden in sunderhait nit verwant

sei, damit sein genad deshalb bei der kayserlichen Majestät

nicht verdacht werde; das wellen sie mit aller undertenigkait

als umb im genedigen herm au allen Zeiten verdienen.

Solhs alles bitt mein benannter herr in sunderhait meinen

genedigen herrn herczog Jorgen und herczog Albrechtcu zu

erkennen zu gobon durch luciuen genedigen herru hurczug

Ludwig oder der sein.

Und solhe Werbung ist mir Tlionuin bevollieu worden an

sand Johaunstag (27. Dec.) zu Burgkhausen in beyweseu nieins

herrn graf FridrichB von Schaunberg und Hansen Ebran hoi-

maister, der dann die selbs auf meins herrn gebete getan sollt

haben, das er es aber merklicher seiner geschefft und dinsthalb

diser seit nit hat tun mögen.

14.

Mniiuny des Htrzoy» Albrecht über lif i/f;/'-/! die Abdankung Bernhard»

zu unternthmmden SSdinttt.

Verjiierckt, was uns herczog Albrcehten not und jj;ut be-

deucht, das unser lieber vetter hcrtzog Ludwig und wir mit

einander huudlen sollten der übergab halben, so der von Saltz

purg dem bischof zu Gran tun sollt, das unser rat doctor Pirck-

haimer seiner lieb auf den schirsten montag su erkennen geben

sol. In mass hernach volgt

Item zum ersten, so haben wir vleis und erfam tun lassen

den freyhaiten und gereohtigkaiten nach, dardurch Saltzburg

and andre bistnmb zu dem haus und furstentumb zu Baym
gehören und haben erfam ^ das bey konig Rudolfs regirung ain

*

landfridbrict" zu He^j^enspurg genuiclit und ausgangen ist, darinn

Saltzpurg und andere histumb die zum hauss von Bairn ge-

hören, bcgritFen sind, als wir desselben briet's ain copy seiner

lieb hiebey zuschicken, die werd sein lieb wol vernenien.

Darauf deucht uns gut und geraten sein, das wir bed fursteu

tmser botschaft zu unserm guten fnmdt dem bischof, auch zu

einem rat der stat Kcgcnspurg schickten und an sy begem
liesien mit suchen under iren briefen vleis lassen ze tun, ob

sy den versigelten brief Inhalt der copi oder ander fi'eihait
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und privilegia t'iinden, daraus lauter und clärlich verstÄnden

möcht werden, das Saltzburg und die andern bistumb in der

Yorgemelten copi begriffen zu dem liatis von Baim gehorteOi

uns deater statUcher und troBtlicher wider das vorgemelt für-

nemen darnach wissen se richten und darein m schicken.

Item uns deucht auch dabei gut und nottnift sein, das

wir bed fnrsten nichts destermynder unser potschaft fnderlichen

hinein gen Saltzburg zu ainem capitel des thumbs geschickt

und in auch ainem rat zu Saltzburg und als vil man des stifts

ainbtleut und ptlcger der treffenlichisteu gehaben nnicht, das

ansuecheu und tiirncmeu als vor ains tails angerüret ist, nach

der leng erzelen Hessen und daran! an sy Ingcrn, nachdem

und sy als uns uit zweifelt, warlich und gruutlich wissen, das

das bistumb Saltzburg und mer andere bistumb als Kegens-

purg, Bamberg; Freysing, Eystet, Augspurg, Passau und Brixen

zu dem haus und fürstentumb 2U Bairn gehorteUi als dann des

brieflich urkund vorhanden wärn, auch das sy selbs wol be-

dencken möchten, wo sölh ttbergeben des bistumbs dem yon

Gran ab ainem Unger und firdmbden auslender geschehen sollt,

das ain capitel dadurch von irer freyen wal irs alten loblichen

herkomens kämen und gepracht würden und sunder auch zu

bedencken, das der könig von Hungern dem von Gran vasl

unguedig sey und wo er zu dem bistumb zu Saltzpurg komen

sollt, dester eer bewegt werden möcht , den üurgken wider ir

pöss und unkristenlich turnemen gegen dem wirdigen stift zu

Saltzburg dester mynder widerstand und Verhinderung ze tun

und für sich selbs des stifts slossen, die im gelegen wären,

auch dester eer schaden und unrat zufügen mocht, dadurch

dann die Durgken dester mer und pas ainen rugken irs pösen

und hellischen fumemens wider das gemain cristen volgk und
' sunder wider sy, auch uns und des hauss von Baim undertao

gewynnen und erlangen möchten, das nymer zu widerpringea

wär. Und dem aflen nach so haben wir kunen zweifl, sy er-

messen und wegen sölh vorgemelt übergeben gar vil mer und

taptror, was verderplichon unrats und Schadens uit allain in,

suuder gemniner deutschen nacion daraus wachsen möcht, dann

wii" in geschrciben oder enpieten können; und darunib so well

uns vast notturft beduncken, das sy eyleudts bey tag und nacht

unserm irnndt dem von Saltzpiu^g potschaft tun, ob die ding

an in gesunnen wurden, das er sich dann des mit nichts
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bereden und aberkomen läse und im des ain bedencken und

tnftla^ neme, wie (er) müg, nach dem aller glinipflichisten, bis er

herauf kume, als wir im dann desgleichen auch potschaft ^etan

haben: und was wir im als unsenn Iriindt und ertzbidcliol' hvy

dem bistiinil) zu beleiben, auch ainem capitel, damit sy von irer

freyen wal durch solh fumemen nit gedrungen werden und

dabey beleihen, hilf, fuedrung nnd gnad mügen und können

ton, dee aeyen wir in als den die zu dem löblichen haasa und

fontentframb an Bairen geboren, mit frantKcbem, gunstigem

und gnedigem willen genaigt und willig zu beweisen.

Und darauf ir maynung: und antwurt zu empfaheu und

ODS des widerumb zu berichten.

lat sweiiiuü Torhanden: Coiie. und Ueiuairbrifk.

15.

1479, o. 6. Jflmier. — MBtrudio» ftlr die B&tht der Henogt Ludwig

tmd Albrtehif die zu dem Sohburyer iMudtaye geeehickt werden eoüit»,

Vermerckt, was ir doetor Friderich, Hanns Ebran und

Ulrich Durchtzieher von unsein wegen mitsambt unsers lieben

vettern herczot;; Albrechts reten auf dem lantlta^. der auf

mootag nach ii^rhardi schirist volgend zu iSaitzburg sein wirdet,

hsndein sollet.

Zuerst soUent ir in gehaym bey dem eapitel erscheinen

oder dem erweHen tumbrohst und sagen, das oapitel hab uns

imd unserm vettern obgenant gesohriben und gebeten unser

nie auf den landtag zu schicken in massen dieselbig geschrift

inhalt, also haben wir inen widerumb zugeschriben, wir wellen

alsdann unser rete zu Saltzburg haben und demnach han wir

uch geschickt und bevelhen iuL'ii auf dem ta«^: mercklicher Ur-

sachen halb und im bessten kain beystandt zu tun, doch ob

ne rats notturftig sein wurden, inen den in gehaym au geben;

snd wir haben uch auch bevolhan zu dem bischove au folgen

Qsd ime zu sagen, sie haben uns geschriben und gebeten inen

uiser rete auf den tag zuzeschicken nach laut des briefs uns

von inen übergesandt Also haben wir uob bevolhen sölhs dem
biaeliove zu sagen, auch im iren bricf hörn ze lassen. So hab

Well unser herr den- kayser darnach uns herczog Ludwigen in

auuderhait bey uusern roten, die alsdann in seinem kaiserlichen

Digitized by Google



234

Hofe waren, zu emboten und gibeten, das wir uuslt rete auf

den tag ^:cin Saltzhiirg scliickon und vleisse tYirkc;ren lassen,

damit die; sucli nach /iinlichcit •rdiandelt werde. Das alles

Wollten wir inen uiiverkündet nit lassen und haben darumb
inon in sunderhait uotter rete auf ir ersuchen nit wellen EU-

Bühicken, aber inen bevolhcn den obgeschriben Sachen in gfuter

maynung nachvulg zu tun. Und so man dann auf dem landtag

au den Bachen greifen wirdet des biBchofs fnrbringen und

capitelB antwurt zu hören und dann darinnen handeln wie tot-

atet, wurdt dann der bUchove böUis zugeben, bo pleibent auf

dem landtag und hört und handelt in den Bachen wievor. Item

80 er auf dem landtag sapron wnrde, er het den stift übergeben

und würde des etlich ursaeb erzeln, die ine darzu bewegt betten,

so sind daran«?, das das (•apit(d 8ag, sie haben darein nit ge-

willigt, sind aueb bisher darund» nyo. orsuebt worden, sd haben

si«! aueb von des Stifts wegen üeniain freyheit, die hinder dem

bischovc ligen^ der sie dann zu den Sachen notturftig sind, auf

das sie dardurch auch niiigcn erlernen, wie sie sich in den

Bachen halten, und sollen den bischove bitten, das er inen die-

aelben freyhait oder der gleublich transBumpt ubergeb, sich

darnach wiBBcn zu richten; darzu, nachdem das ain Bwere,

grosse, mergkliche Bach, daran nit allain dem biBchove, seinem

capitel und stift, Bunder auch der gantzen provintz vil gelogen

sey und nutz oder sehad kunftigclich entsteen möcht, so ei^

vorder ir notturtt, das sie der suffragani und irer capitel rats

ptlcgen, wie sie sich in den Sachen dem stift zu gut halten

sollen. Und deshalb sollten sie den bischovc mit undertenigem

vleiss bitten, das er ine v(M-gönnde ains bedencken und an den

enden rats zu pflegen, als in dann als sie vernemeu das ge-

Bchriben recht auch zugeb, das wellen sie umb sein genad gar

undertenigclich verdienen.

Item ob ine der bischove solhs bedencken nit geben wollt,

so BoUen sie in ainer gehaym vor ainem notari und zeugen das

protestim und ain instrument ervordern und damit also ab-

Bchaiden.

Item so die sach gütlich nit hingelegt noch veHaaset wftrd,

so sollcnt ir uch widerund) zu uns fügen und daran sein, das

capitel und anch die lantschnft ycinandt mit V(dleni ii;antzeii

gewalt auch alher gein Lantshuct schicken und des ain tai:

benennen, auch die obgemeltou tieyhi-.it und was sie stutut
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haben, die von allen dinjijen seczuii; darzti des hischofs aide,

den er getao hat zu zeit seiner crweluD^ und die ursach^ die

der bischove vermaint su haben, darumb die translacion bo-

acbehen solle, auch daran, ob etwas Ton dem babst ansgangen

wir mh ine bringen; so wellen wir unsem obgenanten vettern

beresog Älbreobten bitten, das er auf demselben tag anch albie

sei oder ob er nit mocht sein räte mit ^^cwalt senden und mit-

sarnbt ime und des capitels und lantschaft botschaft über die

sach alle sitzen, die <(runtlicli ermessen und dann unser niey-

iiuflg entlieh zu erkennen »jeben.

Item das capitel und ain lantschaft sol auch der ob-

gemelten irer botschaft in sunderhait bevclhcn, ob unser votter

und wir ans mit dem capitel nnd der lantschaft vcrainigon

worden, das sie macht haben, sieb von des capitels und land-

fchaft wegen mit uns zuvertragen, was rats und beystandts wir

ben tbnn und wes wir widerumb von inen versebreibung und

Sicherheit empfaheii sollen uns baidcrseit furter wissen darnach

. zu richten.

Und sölh tue: sol ersehein in zehen tn^en nach dem land-

tag schirist volg, und auf das ob die notturft erfordert und man

liiiig wurd xa appellim, das man sölh appellacion dadurch nit

Tenaombt

Item die so das capitel schicken wUrd, sollen auch in

sonderhait gewalt haben zu appellirn und zu adberiem auf das

so dem auch nicbtzeit versaumbt würde.

Und sovil ir mögent, sollent ir erlernen, was stet und

laiitlk'ut sumcntlicli und sunderlieh auf des bisehot's, was ir

auch auf des capitels soiten sind, uns des aigcutlich zu be-

richten.

CoBe.?

Henog Lttdwig gekiekte diese Instraction an Uenog Albreehfc mit der

Ktte um dessen Urtheil (Umdslnit, ö. JXnner 1478).

16.

1479? — Dompropst Chrisfojth Khmn berichtet dem Hrr::<>tj TMflw'uj (?)

iNm baitm wm dem Vorgehen des KaUer» in dem Salzburger Streite,

bittet um Semen Schuft und Itath.

Durchleichtigcr, hochgebomer fürst, gncdiger herr, ich

hib euren fürstlichen gnaden nicht verhalten mügen, wie der
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kaiserlichen Majestät camerfiscal jeta die von MQldorf smit

rechten mit ladung eraischt nnd nemlich mich von in ze tan

bevolhen und geschaft hat, darinn sieh dieselben von Muldorf

halten wellen, wie eur t^iiad an einf^elci^ter zedl hiebey ver-

nenieii niai;-. Nu hab ieh vernomen. wie die kaiserlieh Maje-

stät euren tursiliehcn i;nudeii, aueh meinem gnedigen hurra

htrez(t^• .lörgen von Baicru etc. der gleich niainung von mir

aueh zugeschriben hab, des ich mich, wo dem also wer, nicht

klain beswcren nuisstc, augesehcn, daz ich nichts sunders wider

die kaiserlieb Majestät noch wider das römisch reich getan;

was ich aber in dem allen der übergab halben aaf heutigen

tag gehandelt habe, darob die kaiserliche Majestitt missvallen

het mUgen nemen, bin ich ungezweiflt, eur gnad hab das wol

verstanden.

Item als orczbischof Bemhart durch meinen herren den

kaiser betzigen ward, wie er im des bistunibs Saltzburg dem
von (iran abezesteeu zui^eseliriben, zu entboten und zugesatjft

Sült haben, des aber dorscll) bisehof nye gestendig sunder.

sieh des albeg unsehuldi^j^ erkennet, mir und andern bei dem
stii't zu beleiben zugesagt, das recht seiner Unschuld fur-

geslagen, mich und mein capitel im des saverhelfen nnd ad-

herentz ze tun boy unsern andern pflichten ermant hat, das

ich dann also meins tails auf sein gelanblich sosagen trenlich

getan und au im in bey dem stift su behalten mein leib und

gut gesetzt hab nnd nachmals auf smn Strangs anhalten und

begem mit im under unsern herrn den könig von Hungern mit

ainer verschriben puntnüss und vertrag komen bin, des alles

uieht not gLtan^ wo derselb ertzbisehof Bernhart mir seineu

verpor^-en haudel und abstände dernuissen enteekt und zuver-

steen geben bete, daraus eur gnad grüntlieh veruymbt, das ich

diser saehen dhain antaug bin, und wiewol erczbisehof Bern-

hart vermaint, die ubergab dem stii't zu irid, rue und aufnemcOy

auch mein capitl und etlich landschait ir vcrwilligung und zu-

sagen dem von Gran derselben gestalt auch beschehen sein

und mein leib, gut, ere und stand frids und rue sowol ab

ander notdürftig wcro, hab ich yc in meinem gewissen noch

in rat nicht erfinden mügcn, ob ich mich in solch verwilligung

und zusagen etlicher landsehaft und meins capitels, so on alle

ui*8aeh und an mein wissen und gunst Von mir als irem pre-

laten gesuiudeu sind, begeben und gelassen hetc, dieweil die
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vertrag und vei*8chreibung des künigs von Uungern nicht er-

ledigt Doch abgetan und seiner kunigkliclicn ^onaden gansi

bey der nbeigab nicht ist^ das der stift dardurch 211 me und

find sonder zu mererem nngemach und beschedigang komen
mScht sein, und bin also in dhainer argen meinnng von Salts-

barg und zu Müldorf ausbeliben und verhoff darinn wider di

kaiserlich Majestät nichcz getan zc haben, noch ftir dhain

laidig'Uii«^ der kai.st^'rlit'lu'n Majestät iKu-h des nimisflKui iciclis

f'rkt.*nnt mii^i-cn wcirdeii, (laruiiii) sein kaisorlicii gnad niicli von

biilich in solch untj^nud für ander furfasst. Wo aber sein

kaiserlich gnad mich yc aus ungenaden nicht lassen wolte,

wann dann sein kaiserlich gnad oder ander von seiner gnaden

wegen mich ye sprüoh nicht vermainteD zu erlassen, so erpeut

ich mich zu recht für unsem heiligen vater den babst als

meinen ordeblichen richter und für ainen jeden vor dem ich

rechtlich schnldig bin ze antworten, und wo der handl di ge-

»tali lu'to oder euren gnadt-n fugen, woltc ich mich cur gnad

rechtlich gern darunib cntschaid(!n lassen; und bitt darauf cur

fürstlich gnad als meinen gnedigen herru zu dem ich mich

aller und sund' r gnadeu versiebe, ob die kaiserlich Majestät

euren gnaden obberürter mainung geschriben bete, mich be-

trübten tumbrobst also unverschuldet nicht lassen hintziehen,

nuder mich genedigklich zum rechten schficzen und schermen

nad fiber mein zimlich erpieten in eurer gnaden land über mich

ond die meinen nyemands gewaltz gestatten ; zum andern welle

mir cur fürstlich gnad genedigeu rat mittiiileu, wie ich mich

auf snicli schreiben gegen der kaiserlichen Majestät siill ver-

antwurtcu, des ich mich dann geuczlich versiehe eur gnad gern

tun werde, angeseheni daz ich eur fiiratlich gnad ub M. Uanaen

Diezesau, den man nennt purgermaister und N. Wirsperger

wol berichten mag, wie ich mich anf^ngklich in dem handel

gehalten hab, das wil ich umb dieselb eur fürstlich gnad mit

meinem gebet zu got schuldigen und willigen dinsten allzeit

mdienen und bitt genediger, verstentiger antburt.

E. f. g.

underteniger williger eaplan Cristoff

tumbrobst zu Saltzburg«
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17.

1470, 24. Vebruar, Wien. — Befehl de§ KSnig» Mathia» or »tvnt

Unterthanfu, Uen Sehlotsem nnd Leuten de* Enbiarhofg von Salzburg in

Oestern ich, die rr in acinen Schulz genommen, keinen Schaden zuzufügea.

Matliiuä (iei gracia rex Ilungarie, Boheinie etc. fidelibas

noBtris universis et aiDjpilis prelatis, baronibus, comitibiis,

castellanis, nobilibus ipsorumque ofticialibas, item civitatibns,

oppidis et vlUis earumqne rectoribtts, judicibus et yillicis cunctu^

eciam aliis cujusque Status et condicionis subditU oostris pre-

sentes visuris salutem et graciatn. Quia nos tlla caatra et do*

ininia, <liiii revercndiKsimus in Cli. pater dominus Bcrnhardus

areliicpiscopus ccclcsic »Sultzburgcnsis, h^g'jitns apustolicus in

couHnilius dicti rcj^ni nostri HuML^aric habet, siinul cum siib-

ditis et lioininibiKs suis in nustrani rcgiain rcccpinius pi"<»tec-

cionem et tutelam specialeiu, ideo lidelitati vcstrc ot cuju&libet

vestrum firmo nostro reg;io damus sub edicto, quatenus a modo
in antoa dictis castris et dominio ac hominibus et subditis pre-

fati domini BerDhardi archiepiscopi nulla damna inferre nee in

prejudicium et jactaram ecclesie sue SalcKeburgensis hostes

ejusdem in castris, civitatibus, castellis, bonoribus (sie I) et of&cia-

libtts vestris seu vestri in medio teuere ut>(]^uo eis contra ipsmo

dominum archiepiscopum et prefatam ecclesiam snam Salcse-

burg-ensem ac hominus et subditos suos auxilio, consilio et

favore vestris aJesse dcbeatis, et si cuntingat aH(iUo.s venire

contra prescns nostrum uiandatun», tales ad instanciani otlieia-

liuni dieti domini arcbiepiseopi detinere facialis pena debita

plecteudos justicia wcdiaute et sccus pru uostra graeia facere

non ausuri preseutibus perleetis exibentia restitutis (sie!).

Datum Vienne in feste b. Matbie apostoli a. d. millesinio

quatragentesimo septnagesimo, regnorum nostrorum anno Huo-

garie duodecimo sexto (sie!), Bohemie vero primo.

Alte Absdirift im XL", H.- und Stnatsarch. sn Wien.

18.

1472, 17. Mai, Ofen. — K(ini<j Afathius anfn-ortvt dem Krzhischof Ikm-

hardf daM er gerne Alles für des Erzbischofs und seitnr Vnicrihanen Schutz

bei den wieder auegebrochenen FeindseligkeUen w Steiermark (Aun wolle,

Mathias dei gracia rex Hungarie . . reverendissimo ta

Christo patri domino Bemardo archiepisoopo Salcsburgeon
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apostoilce sedis legato^ amico nostro caris^imo salutom. Keye-

reodissime pater, accepunns literas paternitatis vestre, in qui-

bos eadem commemorat hob propter lites et bella, quo superiori-

bus annia in ducata Stirie exorte fmasent, subditos, castra et

IMmearionea ejnsdem in nostram proteccionem recepisse, nlterinS'

que ipsa pateroitaa vestra reyerencIlBsiina Bubjungit, ex quo de

novo in locis eiBdeni bulla et oontroversio exorte fuisscnt et ne

Jominiis et castris ecclesic veBtrc Salczhurgensis duinpiia in-

terantur; ob haue reui hoitatur iios ipsa patuniitas vestra

reverendissinia^ quatenus eandem nos ac ipsa doiniiiia, subditOB

etoastra annotate ecclesie oommendatoB habere difpiaremur etc.,

iiae aporteqae intelleximuB. Ad quas reBpondemus patemitati

TBBtie reverendiflauDe, quod a prindpio noBtri regiminiB Semper

nobiB eure fuit tam principibua finitimiB amiciciam et fraternitatem

eontrahere et eo mafi^iB cum paternitate vestra revorendissima,

fujus floininia (juodamiiKKlo majori vit-initatc rci^no nostro con-

vicinari vidoutur. Volciitcrf itiu^iu- imituri v<;i^tii:ia pri'dctMrssortmi

nustrorimj reguiu lluugarie dicimus, quod quicquid poteriimis

priiuom pro persona paternitatis vestre reverendissiuie, tandem

pro Bubditia ejuBdem, quo ad detenBionem et tuicionem aub*

ditonun auoruin facienda videbontur, id noB libenti animo et

com Bummo desiderio facere non omittemuB.

Datnm Bude in feeto PenthecoBtes a. d. milleBimo qua-

dringentesimo LXXII, rognorum nostroruni anno Ilimgarie

quintodcciiuo, Bohoiaie ven» (luarto.

Ad coiumiöäiouuui ipsam douiiui rcj^is.

KeverendisBimo in Ch. patri Bernnardo archiepiBCopo

SalczeburgenBi, apostolice Bedie logato, amico noBtro canBBimo.

Orig. im H.-, U.- und ötaatflurch. zu Wien.

19.

1479, 15. Deoember, Ofen. — Köniy Mathias meldet dem ErzbUchof

Benkardf da— die Bürger mm PeUau tein Kriegtvolk nieht tmgdatttn

AafrcR, «md htgtkrt darübtr AitfuHdMu,

Wir Mathias etc. ennbieten dem hochwirdigen fursten

uiBerm besundem lieben freundt herrn herm Wemnharten

ercsbischolf su Salcapurgk unBom gmeB, und waB wir en ror-

BuJs geflcbriftUch und au sagen lassen durch unser poten, wie
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das wir auf euer begeren unser voick auf eure stet und ge

Blosser zu schicken g;eonieDdt haben, dasselb voick an dieadt

geschickt haben Toraus gen Pettan, nu thne wir eu se witMo,

das dj Ton Pettan solh unser voick nicht ein haben wellen

lassen y das uns nit ain klain verdriess bringt; nicht das wir

unsem schaden oder darlegen darinne weiten bewegen oder

suchen, sunder uhiin das gespott, das wir davon aiifnemen

muessen. Wenn unser solich voick als auf funfczeheuhundcrt

pfkrdt unib Pcttau liji^und sein auf unsern schaden weder eu

nit zu nutz noch uns nit zu frum^ und wissen nit ursacb

halben, warumb das sey oder geschech, nachdem ir uns vor-

mallen geschriben habt und gebeten, das wir das volgck eylond

an solich end schicken sullen. Darumb wegem wir an en,

wellet uns in solichem allein underrichtung thuen, was eu dt-

rinn gemafnt sey, damit uns furon nit we3rter gespott and

schaden daraus cntsprinji;, au euer bej»N3reii an uns denen fursten

zu Hchreiljcn scy wir ij-uet willi«^ j*:ewcsen und schicken eu solichs

hiemit bey disem ^eg^enburtigen boten.

Geben zu Ofen an mitichen nach sand Lucie tag nach

Chr. gepurd vierczchenhundert und im neunundsibenczl^isten

jaren, unsers reiche des ungrischen im zwayundtswayncaigisten

und des behaimischen im aindleften.

Ad mandatum domini regis.

Dem hücliwirdigisteu fursten uuserm besundern liehen

freundt Herrn herrn Wernuharthen erczbischuff zu ^Salczpurgck

und legatt des römischen stuels.

Orig. im II.-, II.- uud StaaUarcii. zu ^en.

20.

a) 1479, 20. September, Pressburg. — XSmg Mathia^^ dem Enbuchof

Bernhard und $em Capitel die 9afsi>wgiBehen Orte tu <>fnien vertproeken^

gelobt, deu Krzhischof , das Capitel und das Krzstift gegen die TSHkb

und andere ungerechte Angreifer zu vertheidigen,

Nos Mathias dei ii^raeia rex Iluiiii^anc, Boheniie . . .

Memorie cummendauuis per presentea, quod, quia reverendissinms

in Christo pater dominus Bernardus arcbiepiscopus Salcs-

burgensis ejusque venerabiie capitulum, condderatiB maximif

Thurcorum et aliorum quorundam periculis ipsos et eodesiam
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pretactam destruoro conanciiiin, nobis. qui curam rontinuam de

rosistonclo ipsis Thurcis habomiis, oiiinia oonun caatra et loca,

cum siot ad id multum apta et toti cbrifltianitati si quod Dous

•fertaty occuparentnr, peniiciosa^ aperire et aperta tenere pro-

miwriuity nos ipaoa dominum archiepiscopiim et capitolum

fioelfloamque raam tarn contra diotos perfidofi Thnroos qnam
alios qnoscmnqae injnstos Impetitoree defendere promirimoa

pnmiittimiiBqQe per presentes, quodque dicta castra et looa

ipsornm intrabimus et exibimns nostreque gentes intrabunt et

txiüiint absque eorundeni domini archiepiscopi et capituli

ecciesieque sue daiiuio, harum nostrarum, quibus sigillum

Dostruin secretum quo ut rex Hungarie utimur est appensumi

Tigore et testinionio literarum mediante.

Daturn Posonü in vigilia festi B. Mathei apostoli et evan-

geliste a. d. millesimo quadringenteeimo aeptnageaimo nono, reg^

nonmi nostromm anno Hungarie etc. vigenmo secundo, Bohemie
Tero undecimo.

Orijr. T'crg. im H.-, H.- nnd Staatnarch. zu Wien. Ein rothes Siegel

ift aufgedrückt (nicht aiip^eliängt), halb abgofallon.

Aach eine alte deutsche Ueberaetsung ist vorbanden.

h) U70, 8. October, Salsborg. — EnAi§elkf Bemkard wm SaUlmrff

(AeHättt dem KSmg9 von Ungarn Hme Fetien ntr Vertheidiffung gegen

die Türken und andere Angreifer,

Minnta literarum, que fieri debebunt per dominum archi<*

epiBCOpum et capitulum Salisbiirgensc.

Nos Bernardus doi ^racia Salisburjxcnsis ecclesic archi-

epißcopiis et apostolicc sodis le^vtus meinorie cominendaraus,

quod nos, consideratis periculis tarn pertidoruin Thurcorum

quam aliorum adversariorum uostrorumy qui nobis et ecclede

Boetre imminenty et quod^ nisi de optimo remedio providerimus,

eccleeia ipaa nostra et nos una periditaturi BumuSy volenteBque

prootjuramento astricti sumus quantum in nobis est indempnitati

taiD prefate ecclesie sponse nostre quam persone providere, reeur-

«un et refugiura habuimns ad serenissimum principera et doroi-

BOm noBtrum generosum dominiun Matbiani Hungarie Bobemie-

qne etc. regem lamquam ad ilhini, qui Semper delensor totius

christianitatis et omnium injuste oppressorum extitit et cxistit

de presenti, Dosque et ipsam ecclesiam nostram Salzeburgensem
AiekiT. Bd. LY. 1. Hilft«. 16
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snb (lofensionc sue iii;ij< stati.- roinmisiinus vi c(nninondaviiniis.

('()iumittiiiiiis(|Ui' t't citinincndainus per jucsciilcs. pn»niittcntt'>

nichiloniinus prot'ato doiuinu rogi, quod castru unstra et loca

sue majestati et gentibus suis durante hello cum dictis ThnrcU

tam contra ipsos quam contra alios quoscuoque nostroB et dicte

ecdesie adversarios aperta et parata tenebimuB, victualia et aKa

neoessaria pro competenti precio geutibuB prefatis miniBtrabimtu

et eidem majestati omnem illaro aBBistenciam faciemus, quam

tali domino et defensori christianitatiB et noBtro faoere debe-

mns; per hoc tarnen castra ipsa iiostra aiit loca alionare ant

alias obHafare non intciidiinus, liaruin nostranini (juihiis sigilluiii

nostruni majus est aj)pensum vigore et testinionio literaruni.

Datum Saizeburgo die tercia mensis Octobris a. d. MCCOC
Beptoageflimo nono.

Conc im H.-, H.- und Steatsiireh. m Wien.

Aneh eine dentsohe UebenetEung iit vorhanden.

c) 1480. 10. April.

Das Salzburger Domcapite] vorsprieht die llehereinkunft

zwiscliei) König Mathias und Krzbisehof Bernhard, so lange

beide FürBten leben, zu beobachten.

Conc im H.-, H.- n. StimtMreh. bq ¥nen.

d) 1480« U. Kän, Ofen.

K<"»nig Mathias verspricht (Inii Salzl)urger l)(»iiU'apitol,

welches sein mit dem Erzljischof Bei iihard geschlossenes liünd-

niss durcli sein Siegel iiefestigt hat. dass er snlehcB BchirniPn

und mit dem Kaiser, ohne solches einzuschliessen, keioeo

Frieden machen wolle.

Orig. Perg. im H.*, H.- o. StMtmrok. bu Wien.

21.

1481, 29. November, Wien. — Kaiser Friedrich eximirf den En-

hi.schoj Jlernhurd ton Snhhurtj und seinen lU'sitz vnu allen Grriehtfn

und weiH elwaiye KUujer an die liäthe des I'Jrzbischo/s oder an den

Kaiser und dessen Nachfolger,

Wir Fridrieh von gottes gnaden romischer keyser zu

allen czeiten uierer des reichs, zu Hungern, Dalinaciou,
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Croacien etc. kuoig, hercsog su Österreich, zu Stoyr, zn

Kernnden und zu Crain, grafo zu Tyrol etc. Bekennen oiFen-

lieh mit discm hrief und tun kiindt allermenicüch , daz wir

den erwiiflisjen Bcrnliardten orczbischovcn zu Salezbur^, uusern

furstf'ii und li<?ben andechtijjron , mit soineiii Icibc und aller

sein«'!' lit,Miuden und iurunden hab und irxit in unser und des

heiliii:en reichs sonder gnade, veraprucli, schucz und schirm

^enoinen und empfangen , und ime dise sonnder gnade und

freyheit getan und gegeben haben: also das nyemand, in was
wirden, states oder wesens der oder die weren, desselben eres-

bischof Bernhardts leib, hab oder gnt an unsenn und des reiohs

hofgericht zu Rotwil, noch einichem westyelisohen gericht^ noeh

anch an anderen hofgerichten, lanfgerichten noch gerichten,

wie die genant sein, umb keinerley weltlicher Sachen nit fur-

heitchen, bekumbem, beclafren^ richten, urtailen noch prooe-

diren sullo : sonder, wer zu seiniüii leib, hab oder gut zu

«prechen liat oder gewunnc, der oib-r dieselben sullen das tun

vor desselben erczbisehufV I^ rnhardts reten oder vor uns und

unsern nachkamen am reiche, romischen keysern und kunitj^en,

und nyndert andorwo. Wo aber des genanten erczbischof

Bernhardts leib, hab oder gut an einichem hofgericht, west-

velischem gericht, lanigericht oder andern gerichten icht für-

geheischen, geladen oder wider sein leib| hab oder gut einicherley

furgenomen, gehandelt oder procedirt wurde, in was schein, gestalt

oder Wesens das beschehe, dieselben furheischung, ladungen,

process und handlnng sullen all und yde besonder craftloss,

znnicht und untuglich sein, und des obgemelten von Salczbnrg

Itiij. halj und gut ;;;incz kciueii schaden bringen : die wir auch

yeczo alsdaiiu und dann als yezo von rduiiselier keyserlieher

macht volkoni<;nht;it <;enczlich auflieben, abtun und vernichten

mit disem unserm keyserlichen briete; nenien dtm yeczgenanten

erczbischof Bernhardten mit seinem leib, hab und gut in unser

imd des heiligen reichs sonder gnad, verspmch, schucz und

flchinn, tun und geben im auch solich obgeschriben unser gnad

und freiheit, alles von romischer keyserlieher macht volkomen-

heit wissenilich in craft diss briefs. Und gebieten darauf allen

imd yeglichen fnrsten, geistlichen und weltlichen, prelaten,

grifen, freyen, herren, rittern, knechten, haubtleuten, vica-

thnmhen, v()gten, pHcgt^rn, Verwesern, ambtlenten, schultheissen,

burgorraaistern, richtern, reten, bürgern und gemeinden und
16*
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su.st allen anderon unscin und dos heiligen reichs, auch unser

erblichen fursteuthunib und landen undertaneu und g'otrouen,

in was wirden, statcs oder wesens die sein, von voiinenielter

römischer keyserlicher macht volkonicnlieit ernstlieli und

vesticlich und wellen, daz sy des genanten erczbischoi' ßern*

hardts leib, hab und gut wider diss unser keyserlich gnade,

versprach, freiheit, schucz und schirm nicht bekumbem nodi

beaweren noch jemandt haimlich noch offenlich Betnnde ge-

BtattoD in kein weise, sonder sy beniblichen und on tmtiig

dabey bleiben, der gebrauchen und gemessen lassen in aller-

masse sich ander, so in unser und des heiligen reiohs sonder

gnade
;

verspruch, schucz und schirm sein und solich oh-

geschriben unser l'reyheit lia))cn, gebrauchen und geniessen von

recht oder gewonhcit viui allcnneniclicii ungehindert. Mit ur-

kund (liss briei'd besigelt mit uuserni keyserlicheu anhangendem

insigel. (Jeben zu Wien am neunundzwainezigisteu tilg des

monads Nuvembris, nach Cristi gcburdo vierczehcnhundert und

im einsundachtzigisteD; vnser reiche des römischen im zwei-

undvierczigisten , des kcyserthumbs im dreissigisten und des

hungrischen im dreiundawaincug iaren.

Ad maudatum dumini imperatoris proprium.

(Mg, Peig. mit «nlMiogeiideiii Siegel im H.-, H.- o. Stutsareb. «a Wien.

22.

1481, 29. November, Wien. — Kaiser FrUdrich vt-rspridU dem Kn-

hischof Brrnhardy der den Kt~hisc/u)/ Johann von Gran zum Coatijntor

und AdnuuMrator »dne» Knuti/te» anffenommtnf dem StUtburger CapiUlf

der Landieka/t und den Üntrrtkanenf beim Papete eine Buüe aueunrken

st» NroUen, date «oIcAe Anordnung dem Capitel keinen Sehaden an eeuur

freien Wahl, der Landeehaft niehl an ihren Privitegienf und deeegleieben

den Compaeiaten der deutnAen NatUm keinen Ahbrueh thun «oUe.

Wir Fridrich von gots gnaden romischer kayser, zu allen

Seiten merer dos rdchs, zu Hungern, Dalmatien, Croacien etc.

kunig, herzog zu Osterreich, zu Steir, zu Kerndtn und zu Crain,

grave zu Tirol etc. Bekennen otfeulich mit discm briet' und

thun kundt aller meuigelich, als der erwirdig Bernhart erz-

biachove zu Salzburg, unser fürst und lieber audechtiger,
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allerlai mergklichcr ursnch und beachwemog halben ime zae*

gestanden lang zeitheer im willen gewesen den stifii Salaburgi

so durch kriegsleuffe und ander wege in serrutungi abnemmen
und yerderben gewachsen ist^ einer tengliohen person, die

denselben sti£fl widerumben in anfnemblich wesen bringen

und darinnen behalten möchte, su übergeben, und solchem

nach auf unser alt iDmischein kaiser und obristen vog^ and

beschirmer der kirchen, dem der jezgemelt stift in der welt-

lichait on mit! undervvorflfen ist, vleissi^ crsuecben den erwirdi-

gen Jüluinnsen erzbischove zu Griin, iinsern f'iirsten, rat und

lieben andeclitigen zu coadiutor und administrator desselben

:»tit't$ an seiner stat seze, und dem solchon stift mit aller geis^

lichait und weltlicher oberkait, schlossern, steten, nuzen, renten,

gidten und zuegehorungen übergeben hat, alles nach laut der

brief deebalben ausgegangen, das wir darauf den genannten

ersbischof Bernhardten, seinem capitl, landschaffk und under-

thanen ssuegcsagt haben, sagen auch wissenlioh in oraft des

briefs, das wir mitsambt dem genannten unserm fursten von

Qran one des obgemelton erzbischofs Bernharts mue, darlegen,

costen und scbadcn bei unserin heiligen vater babst notdurftig

tVtyhait und bullen erwerben wellen, damit solh eoadiutorei

und administratiou, auch uljcr^ai) des re<];imeuts desselben stifTts

dein eapitl zu Salzburg t'uran in ewijjj zeit an irer freien wallo,

desgleichen dem iezgemelten capitl, auch andern des stifts Salz-

boig prelaten, landleut, rittersehafft, denen von steten, mergk-

ten, gericlitsleuten und underthanen an iren Privilegien, ge-

rechtigkaiten, altem horkomen und gueten gewonhaiten, des-

gleichen den compactaton teutscher nation ganz kainen abpruch,

ichaden noch Verlesung bringen. Des wir auch bei dem ge^

melten von Gran mit ernst darob sein und verfiiegen sollen

aod wellen, damit er dem uljgonannten erzbischoven Bernhartn

die vorbestinibt pension zu ainer jeden zeit in seiner ver-

»chreibung begritVmi on allen vcrzug, nuiiigel, ab<^ang und

schaden raiebe und bezale. Flaljcu auch alle ungnad, ob wir

die (b'8 obberuortcn bistumb Salzburg halben ge<j^('n dem ge-

nannten erzbischoven Hernbardtn, seinen frundten, reten, capitl,

landleuten, ritterschafFt, steten, inerkhten, gerichtsleuton oder

jemand an riern furgenommen hetten, (b'sgbiichen allen schaden,

so uns und den unsem aus dem stifft Salzburg in vergangen

kriegsleuffen zuegefuegt ist, ganz angehebt) abgethan und hin-
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gelassen. Wellen furan sein, und der obbemelten peraonen aller

gnediger herr sein, and der Sachen su Ungnaden gegen in nit

mer gedengken; auch umb die erliten schaden wir noch die

unsem, der wir uns hier mit annemen, zu gemeltem erzbiscliof

Bernhardtn, doAu stifPt Balzburpf noch des stifte leiiten nocli

guettM'u in cwiy; zeit kaineilai sjuiicli noch anvordrini*;- mit

noch on it cht. wie das jemand erdengken nioclite, nit liabeu

noch suecheu iu kain weise, sonder demselben erzhisclmven

BernhardteUi auch dem gemelten stift Salzburg, sein leut und
gaeter in g^nedigen bevelh, schus und schorm halten und mit
allem vleiss helfen verfuegen, damit die herrachaften, slos, stet

und anders, so von dem stifft durch den kunig von Hungern
und ander bracht sein, wider darsue khomen. Alles getreulich

und iingcverlii'h. Mit iirknndt dits briefs, hosinrlt mit iinserm

kaiserlichen anhanjxendciii iiisigl. Gehen zu Wien, am ti\^

des munats Novenjbris, nach Oristi i»;el)in-tlt 14sl, iins< rs reiche

des romischen im 42 jare, des kaiseithumbs im und des

hungerischen im 23 jaren.

(In durso:)

Copei

Kaiser Fridriehs Vertrags oder

verzcichbrief der Scheden im

hungerischen krieg.

1481.

Abschrift (saec. XV eiacint.), Papier, im U.-, U.- u. Staataarcb. sa Wien.
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EIN FRAGMENT

FOMELßUCHES KÖNIG RUDOLF I.

MlTaBTUKlLT VON

F£KDiMND KALTEN BilüJS NEU.

Digiiized by Google



Dem Herausgeber der Suniniu curiae reg-is, Dr. Otto

.Stobbe, ' iöt der Umstand aufgefallen, dass sämmtliche bis zu

seiner Zeit durch Gerbort undBodmann^ bekannt gemaohten

Handschriften von Briefen Rudolf L, sowie die Summa curiae

regia keinen directen Zusammenhang unter einander aufweisen,

indem sowohl die Ordnung der einzelnen Formeln keine Uher-

emstimmende, als auch das Verhalten der Verfasser su den

individuellen Beziehungen ihrer Vorlagen ein durchaus ver-

schiedenes ist. Er hat dafür ilie sehr einleuchtende Erklärung

gegeben, diiss die Verfasser dieser Codices Epistolares Notare

waren, und direet aus den Cupierljüchern der königlichen

Kanzlei geschöpft haben. Und ein ähnliches Verhältniss er-

gibt sich auch bei dem später bekannt gemachten Formelbuch

von Baumgartenberg ;^ wenn dasselbe auch eine Compilation

ist, 80 steht doch das Verhältniss in Besug auf die von ihm

gebrachten Briefe Rudolf I. so, dass man der von ihm hieffir

benutsten Vorlage unbedingt eine selbstständige Fassung von

den oben angegebenen Sunindungen zuschreiben niuss. So ist

denn in der That für alle bisher veröffentlichten Sauunlungen nur

aU gemeinsame (Quelle die königliche Kanzlei selbst anzusehen.

Die gleiche Wahrnehmung machen wir bei dem aus sieb-

zehn Formeln bestehenden Fragmente einer Briefsammlung

Kudolf L, das sich in der ilandschrift der königlichen Bibliothek

in Berlin, Lat« Quart. dOO, findet. Dieselbe besteht nur aus

swd Pergamentblättem, die durch das einfache Zusammenlegen

einer doppelt so grossen Pergamentfläche gewonnen sind; sie

' Archiv für Kunde osterr. (Jearhichts-guelleii XIV. B. 306 u. ff.

' Gerbert Codex Epistoluiif Kudolfi. I77l'.

' Budmaiiii Codex Epiatülaris Rudolti. Leipzig 1806.

* Henuugegebea von H. Baerwaid. FontM rerttni «uttriMwnim II. Abth.
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gehören also einer Lage an, wulchc aber zwischen ihnen noch

ein ufier mehrere Paare von Blättern enthalten haben muss,

da der Text am Ende des ersten Blattes mitten im Satze ab-

bricht, und am zweiten eine andere oben so verstümmelte Formel

erscheint. Ungeföhr in der Mitte der vierten Seite hört die

Sammlung auf; wir haben also das letzte Blatt derselben vor

uns, nicht aber auch das erste, denn der Anfang unseres Frag-

ments Mit gleichfalls in die Mitte eines Satzes. Die beiden

BlHtter sind von einer flüelitif^'en , sehr abkürzenden und

inam lu'ii Fehler niaelieiidcn Hand des ausf»;eheiiden dreizehnten

oder aiiii^elieiidi n vierzduiten dalirliunderls ix'stdiriebeii, aber

nicht in cnntinu«», was die nn hrnials wechselnde Tinte l)e\veist.

Die einzelnen Formolu sind durch Alineas von cinandi;r ge-

trennt und nii( kurzen Heborschriften vorsehen, dio aber nur

zum Theil vom 8cIiroiber der Formeln selbst herrühren; einige

andere sind von einer gleichzeitigen Hand am Kande nachge-

tragen worden; da die Blätter so beschnitten sind, dass selbst

die ersten Buchstaben des Textos hie und da zum Opfer ge-

fallen sind, so Ifisst sich ihr Wortlaut nicht mehr hersteUen;

nur in zwei Fällen, wo diese nachtragende Hand — einmsl

zwischen den Linien und einmal am unteren Rande den Titel

sehrieb, können wir aus iln Vortheil ziehen.

lieber die l'rovenienz der HaiKlsj hrit't lässt sich so tjfut

wie gai" nichts sa^;en ; w.du si'heinlich ist es, dass diesi-lbc in

ziemlich später Zeit rb;ni Hestande de'r krmigl. J5iljli"thek ciu-

verleibt wurde, denn Bethmann , der im VIII. Bande des

Archivs der Gesellschaft f. ält. deutsehe (ieschichtskuude ein

Verzeichuiss der Berliner Handschriften gibt, fUhrt sie nicht

an, und ein Vorsehen ist hier nicht leicht anzunehmen, da er

andere, weniger wichtige Formelbttcher berücksichtigt hat

Damit stimmt auch, dass erst G. H. Pertz der Handschrift

einen Titel gab ; er nennt sie auf dem vorderen Vorsteckblatte

des ^auz modernen Elinbandcs: ,Kudolfi L Romanorum regiB

registri l'ra^^mcntum'.

/ Der Charakter der »Sammluufij entspi ieht dei dritten VOD

den vier ('lass<'n, die l'alacky l'iir die F(Uinell)ücher auigcstcllf

hat; die iudividueiieu Bezieiiuugeu sind meist verwisclit, aber

> lieber Formelbflcher, ranieliBt in Bvmg auf bdbniiscbe Gesehichte. Ab-

bandlttng«ti der böhm. Oesellscfa. d. Wi88enM>haften V. Folg^ 8. Bd. pag. SSa
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doch Ijleiljen einzelne stehen, so der Hinweis auf* den Vor-

ginger Friedrich (Form. B u. H), > und der rex Bohemiae,

dox Caiiatfaiae mid episoopus Herbipolensis (Form. Q,), sowie

die mehrmalige Erwähnung ties ttberstandenen Zwisohenreiohs

(Form. G n. K). Alle diese Beziehungen lassen keinen

Zweifel aufkommen, dass uns hier Briefe Rudolfs vorliegen,

abgesehen davon, dass sieh zwei als wirklieh lülussene Urkun-

den desselben nuehweisen hissen (Form. B = Hiilimer liud.

21 und Form. C = Böhmer Und. 1159). Aus diesem Grunde

kami auch den andern Stücken eine historische Grundlage bei-

gemessen werden. Soweit sich die Anordnung der Sammlung

erkennen Iftsst, ist dieselbe eine ganz planlose und willkürliche;

StOdLCy die auf denselben Gegenstand Bezug haben — wie die

Formeln fUr die Stftdto — sind von einander getrennt; auch

Briefe an den Küni«; sind ciniyerfickt , und der individuelle

Charakter iles (!in(;n si:hr iiuirkwiirdiir<'n l^riet'es (E) h'isst es

kaum bezweifeln, d;iss aueh diesen wirklicli an Rudolf ge-

richtete Schreiben als (Quelle dienten.

Es erübrigt noch über das Verhältniss der Sammlung zu

den flbfigen bekannt gemachten zu sprechen. Es kommen da

ansser den schon erwtthnten noch in Betracht die Summa de

literis missilibus des Petrus de Haitis > und das auch Briefe

Rudolfs enthaltende Formelbuch König Albrechts.* Eine Ver-

gleichunfj mit diesen orj^bt ein rein negatives Resultat, dagegen

finden siel» einzelne FDi nieln bei Gerbert, Bodniaiin, der Suinnia

curiae ref^is uutl im Haumgartenbci-^tM- Fornuilbuehe. Mit Ger-

beriö Sammlung hat sie B und 11' i^emeinsam; ersteres nun

ist auch im Original erhalten (Böhmer Rud. 21) und da zeigt

eine Vergleichung, dass unser Text sich viel enger an dasselbe

inschliesst, als der einem Wiener Codex entnommene Gerberts.

Letzteres steht auch im Baumgartenberger Formelbuche, das

iosserdem I' hat. In der Summa curiae regis findet sich E',

«od in dieser, sowie zugleich bei Bodmann F'. Es tritt uns

•ber hier ein Verhältniss entgegen; welches beinahe daran

' Ich bezeichne die Funiielu des eiüteu lilatteH mit A— H, die das zweit«u

mit A'-r.
* llerausgeg^ebeu vuii Fr. i'iruliubcr: Fontes reruiu uu.Htriacjiniiu II. Abth.

VI, B.

^ Henusgi'gcbeu von J. Cbmel: Archiv fDr Kunde österr. Ooscluehta-

<|ii«lleii. IL B.
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zweifeln Hesse, dass unser Summier sich genau an seine

Vorlagen gehalten habe, ßodiimnn und die Sanuna cariae

bringen den gleichen Toxt; auch die Titel, wenn aaoli in der

Fastnng abweichend, sind dieselben.

Bodmann I. 4. Summa cariae regia n. 2.

Rex erat Gardinalem N. Epis- Rex scribit Gardinali, peteiu

copam Sabiensem, nt Ponti- ut doroinnm papam ad evo-

ficem exhortetnr, ut se ad re- candnm ipsum Regem ad Im-

giuin diadema evocet. porialo djratema velit efficaciter

exhortari.

Die Formel F' dagegen hat die viel allgeniein(!r v^chal-

teno Uoberschrift: ,Doprccatoria pro promocione^, und weicht

dort, wo jene beiden zum rein sachlichen Thcilo übergehen,

ab, indem sie statt Verwendung fitr die KaUerkrönung, nur

Fttrbitte bei Gott für die Durchführung der yom König

geplanten Herstellung des imperium mundi begehrt Es ist

immerhin m(}glich, dass hier unser Sammler abgeändert hat,

was auf der anderen Seite die spedelle Bezeichnung des Car-

dinais schwerlich zulässt; möglich ist es aber auch, dass zwei

Briefe Rudolfs hier als Vorlai^en benutzt wurden, und dann

können wir nacii der Fassung unserer Formel recht gut an-

nehmen, dass der zweite au den Papst selbst gerichtet gewesen

sei. Eine ähnliche Schwierigkeit stellt sich uns bei Fornu^l R'

dar. Den Fall, dass Bürger vom Könige zu ,speciales aluiupoi

imperii' erklärt werden, vermag ich bei Böhmer nur ein ein-

ziges Mal, bei B. Rud. 130, nachzuweisen. In dem wichtigsten

Theile nun stimmt die (Codex Lubicensis I. B3Si) nach dem
Original abgedruckte Urkunde wörtlich mit der Formel über-

ein, dagegen ist der rhetorische völlig abweichend. Auch hier

kann man annehmen, dass sich der Sammler eine solche Ab-

ftnderung erlaubt hat, aber mit gleichem Rechte können wir

sagen, dass ihm eine zweite un« nicht mehr bekannte Urkunde

Rudolfs v«>r^elef»:en hat; und diese letztere Erklärung tindet

darin einige Bestärkung, dass in den beiden Fällen, wo wir

den Verfasser an urkundlicher IJeberlioferuug uontruüren

konnten, er sich sehr genau erwiesen hat.

Von den siebzehn Stücken der Sammlung sind also min-

destens zehn bisher unbekannt gewesen; zwölf dagegen, wenn
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man fiir die Formeln B' und F' andere Vorlaj^en annehmen

will, als eiueiöL'its den dem von Bodnum benutzten Tritücr

l odex und der Sumnui curiae regis zu Grunde liegenden Brief,

und andererseits als die Urkunde Böhmer Kud. 130.

.... ministenb a diripiencium manibns et sevieiiciiiin in

euD dentibos ^ rneruit defensari. Hü Bunt anathentiatiB sentencia

et materialis gladii penalls afflictio alter akeram promoyena nc,

nt, quot timor Gehenne a malis non revocat, sensiblliB atqve

materialis gladii feritas corrigat et emendet. Hec cum unicuique

tarn prelatorum quam subditorum nee non mundanorum prin-

cipum debeant esse notii et pro tranquillitate pacis ecclesiastice

et a potissimis potissime observanda, serenitatem vestram rogo,

requiro et hortor in Domino salubriter consulendoi quatinos^

enm ego providnm yinim K ad talem ecclcsiam prOBentaverim

ac investiverim mero iure, in contrarios et rebelles excommu-

nicaciomB senteneia promnlgata tob haiuBmodi mee Bontencie

rite late materialiB gladii presidio taiiter BaoouratiB, qaod mu-

tamn in otroqne oonBilinm et auziUam viam iuris promoveat,

eqmtatem expediat eos, qui non tantum de inre qnantom de

sna presomunt iniuria, compescendo.

C^nffmiaelo priTilegli fratrain Thentonfconmi.'

Multifarie modisque variis ^ christianus populus rliversarum

virtatom iubare radians et preclarus > sacrum ac felix Romanum
imperiom cunctiB mnndi principatibus preferri,^ quibuslibet bar-

bsrieis prepoliere nacionibus feeit in preterito, et disponente

com* Domino efifidet in fatoro. Kempe pnblice rei tuicio de

Stirpe gemina pnlulanB vimque Buam ezinde maniens celiti^

* Cod. doDcibus.

> BnaNr Bad. Sl. Abgedr. DitelUiu Historfai ofdiiiit Bquitmi Tentoni-

coram App. pag. 18 n. 90 am dem Original, und bei Qerbert a. «. O.

peg. 16 nadi einem Wiener Codex j^etolarie.

' Gerb, varfiacpte modie. * Owb. praeeliroe. * Oerb. enneUa mnndi prae-

fem priadpatibae el. * Dnell. n. Gerb, omninni« ^ Cod., Bnell n. Gerb.

oelibL
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videlicet milicia et terrestri regnam lada levitice tribui oon»

federat, et utroqut^ gladio se invante sacerdocinm, imperinm et

vicisnin regalis auctoritas di^itatem sacerdocii solidat et con-

tiniiat: sicquc alterutruni ' iitriiisque omineneia extollitur, et

pervoi\snniiii iiuilicia extra niiiruli tci iiiiiios pruHigatur. Kaj)r()j>tcr

iion tiintum in nostris uniiis et armatis inilitibus seil bellorum

ducibuSy quantum ^ iu religiosorum assidue Deo militancium

devotis intercessioDiboB ao^ aliis piis oporibus nostre spei an-

chora iigitur, et^ choruBcantis nostre glorie aolinm Bablimiiii

et solidiuB in speonlnm* elevatur. Belig^osam itaqne vitam

dnoentibtts serenitatem nostram' oonveoit prospioere, ipsorom

commodis intendere et incommoda inttancia prepoUere et^

futnra pericula precavere. Inter eos^ antem Uli precipoe

nostram^ graeiam, benefida** et benevolenciam promerentur,

quibus hospitiilitatis piissiinc et defensionis reipiiblice nec non

ulia pietatis oj)era siitiVagantur, qiii abiectis rebus suis, propriis

voluntatibiLs abdieatis spretoqtie suoruiu eorponini cruciatu ascen-

(leiitrs ex advei'su pn» lioinain» impeiio et pro domu Israel " ^^o

muruni nou foriiiidaut cxpouere, et in proprio sanguine pro tide

katholica et paternis legibus animarum suarum pallia rubncare,

veluti venerabiles ac in (Jhristo karissimi magistri et fratres

boepitalia sancte Marie domus Theutonicoram lenisalem,*' qno-

rum sancta religio ab imperiaUbtts beneficiis circa promerendam

specialem graciam et impetratam multarom libertatum ae privi*

legiorom indulgenciam apostoUce sedis in spiritalibas aumpsit

inicium' ac imperialis aule bortns ^* floridus, imperatorum plan-

tula et faetura a nullo priiieipum tantuni, quantum ab impers^

toribuö in rebus teiiq)uralibu8 babuit iuercmeutum. Quid ii,ätur

niiri,''^ si preter Uouiaiiuin reiJ-uiu iiuHuui babeant advocatuni

seu eciam deteusoreni. Dive itaquc reeordacionis Friderici

imperatoris Heinricique HHi eius regum Alcmmanie aliorumque

predecessorum eomndem i-' vestigiis inherentes, dictaiu domum

I Cod. alterutrumque. DaelL om. ' Cod. n. Duell, om. ' Gerb. quun.

« Duell, om. ^ Cod., Duell, n. Gerb. om. ^ Cod. •pecnlMn. ^ Cod., DoeU.

n. Gerb. om. ' Duell, u. Gerb, caeteroa. * Duell, u. Gerb, nostti. DnelL

U. Gerb, benefitii. " Duell. Rachel, was wuh! auf einen Losefolilcr /.nrück-

ztifiiliren i»t. " (Ji rb. msipistor. Gorb. Theutonicae in IlierusÄlem.

Cod. iirtu8. " ' ru rl.. «frui-tura. (rt rh. Quipp»» «[ni (h rh habent.

Gerb. Olli. G« i li I >ivina(^ itaque recurdacionis N. impuratoris alioraoi'

qiie prucdecessoi'uuj ciu-sdera.
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tsan in capit«} ([naiu in memhris. fratics et confratres ipsius

»lomus ucciion subditos »'oruni ' t uii) oiiinihns boniB inohilibus

et inm(>l>ilibus, «pie \n'V uriivcrsuiu INmianuiii iiiipuriutu nunc'

racionabiliter possident in prcsiüiti et iusto titulu in posteniin

{K)tuerint^ adipiaci, äiv(3 sint civitutus, ville et cetera et que*

Übet alie possessiones,-^ sub uostra speciali protcctione 8ii8oipiinuS|

ot omnia privilegia, libertates et inmunitates et scripta qne-

libet<^ a dictis imperatore et rege nee non aliis eorum prede-

cessoribtts' inste et racionabiliter coDcessa et indulta^ appro-

bantes et confirmantes presentibus innovamos, pendentis sigilli

nostre niagestatis® tjpario preaentem paginam roborantes, ot

cetera.

C.

Qnaliter reeinditnr pactio per inpressionem facta

Prcsidentibus nobis pro tribunali tali die, tali civitate, ab

illustre daoe Karintbie " principe nostro knrisBimo iuit propo-

sitom coram oobis, quod,^^ eo aliquamdiu in curia regia Boemie

eziitente, per ipsum regem eoactus est aliquas graves pactiones

•oisqae nocivas condiciones inire. Propter quod ad eios instan-

dam per veDerabilem Herbipolensem episcopum principem

sostram dilectum ^* ducts eiusdem verba soUempniter propo-

nentem extitit in tudicio requisitum, utrum pactiones et con-

diciones huiusinodi coiiipulsoiie robur Hrinitatis habere debe-

rent Super quod per pi incipes, tjui intcrtiu iH; presontes, quoriiiu-

Übct eiivuinstanciiuu ap))laudünte eunticnsu, in nustra picscnciu

luit öcuteneiaiiter iudicatuni, quod pactiones et coudieioueb eas-

dem per iiipressiuucui huiusmodi sie *" extortas iu irrituui revo-

' Duell, ti. Gerh eorum uegotia geteiltes ^ 1-od. om. ^ DaelL u. Gerb.

om ' Ticrt». j)oteriuit.

' Diirll fivitat»'.», villac, (•a?*alia. liomijM'S »-t <|Uat'lilttt ali<' I>o8rti*.ftt)ioue8.

Corl. und (Jcrb. haboii dit'S»« rortiiiuiizformcl glcit-li verkürzt.

Gerb. qnue. . Gerb. iinpuraUiribus ot re^ibus. ^ Gerb, saiit. * Ger)),

maievtatis.

'* bdluner Rad. 1169. Abgedr. vou Chmcl in den Wiener Julirbachem CUL
iwg. 253 aus dem VI. Bande der Salitbuiger Kammerbücher. — Der Titel

int aui unteren Räude uacligetrageu.

" Cliiiicl Pliilippo. <3 Cod. ab, was keinen Sinn gibt und ntich bei Chmel

fehlt >> Die Abkürzung liUst nor soisqae so; Chmel sibique. ^* Climel

karimimum Chmel um.
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care et pciiitus solverc tcnereiTiur. ' Hinc ost, quod universitatis

vi'stiu nuticic dcchinunus prcsfiu-iuin seric protestanteß, «^iiod

nuö, dictunte scntencisv prineipiini eorundem, prcdictiis pactiones

et condiciones
,

(pias dictus Boeiuic rex ab eodeni duce aic

extorsiase dinoscitur, prout superius est expreaBum, auctoritate

regia reprobamus et revocamus in irritam, pronnnciaiiteB ez-

presse prefatum ducem ad obserracionem earam nuUateni»

obligari. In cuius . . . •

D.

ExhortMio ad paeem.'

Exorta inter N. et N. pernieiose diacessionis inateria

inenteni nostrani tnnto turbahat aleiiis, qnantu ainplius quietein

diligimus eandenujue ^ liabentes. Itaque de tue tidei eonntaiicia

Hduciain specialem rog^amus omni quo possumus studio et

affectu, quatinusy cum predicti nostri filii sit intencio militem

illnm^ qui ipsias animum conturbavity dignis flagellacionibns

oastigare, memoraium N. diligenter moneas et horten's, quod

ooonraaoione captiTitatis haias contra noBtrum filium hostUiter

non procedat Tantum namqne tamque soUempnem^ ao tan

Boffioientem emendaoionem in proximo dbi Btodebimas procn-

rare, quod ipaum non oportebit procedere ad Tindietam«

Tedio dilaci<jni.s allcctus et exspectaciouis incomiiiodo.

quod muliorum turV)avit auimos, laccsditus^ quemadmodum tide-

Hum anime Christi siciebant adventum, ut per eum de tenebris

educerentur ad lucem, vel Bleut iuBtus Symoon videre deside-

rabat occulis proprÜB Denm Balutare, sie licet impar concupivi

cum multiB veetriB fidellbus bactenuB, ut In omnem temm
vcBter BonuB ezitet, et in finoB orbie terre famam regü nomioii

procesBUttm yestronim magnificenda publicaret . Verum, qni»

refrigescente precendentis <^ fame veBtre preconio mnltonun

desideria, (]uo ad cxaltacioncm vestri culminis ferventer acceoiB

i'ueruiit, tepueiuut, multoiumque corda iam ceperuut pre tedio

1 Chmel tenomus. ^ Titel vou aniUTo r HhikI. ^ Cod. eonmdem» * CoA-

•oUempno. ^ Cod. IwseMiter. * Cod. precendenti.
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dormitare, nisi per processus vestros inagnificoa et altisonos

excTtentur
;
ego, qui, qnanto me in constancia devocionis et fidei

alvis Bencio radieatiim, tanto acrias ex tepiditate huiusmodi

torqneor et affligor, celaitadinem vestram hmnilliiDa sappltca-

eione deposco, quatmns, aDimum multiB propter hoe Buspiriis

dirtraetam et enriB — si placeat — letificare curantes, me de

mtencione vestra estrisque processibus, quos ipse res regum

felicibns Semper auspiciis servare dignetur, velitis per speciales

litteras regias redderc cerciorcm. Scitote, quod, si minus

strcnue minus magoitice processeritis, multorum corda fidclium

circa vestram sentenciam et honores multo magis compellitis

tepescere, quam fervere.

P.

Ut alil prestetnr lldelltatis InrameiitiiiD«

Cum per occupaciones varias et diversas nobis in nuvitate

moepti regimiois ineumbentes ad diversa loca, in quibus nostre

lerenitatis expectatur presencta, non posBimus nos oonferre tarn

snbitiB g^essibuB, nt vellemus, que per nos agere et complere

non poBainms, noBtriB fidelibus dignnm decrevit nostra serenitas

oommittenda. Hinc est, qnod noB illuBtrem prindpem N. preaen»

eiam ezhibitorem * ex hinc ad vob transmittirnnB, stndioBe ro-

gantcB ac mandantes, quatinuB eidem vice nostra prestetis'

fidelitatis debite publicum iuramentum, certuro tenentes, quod

universos et siugulos vos in omni ii^racia et bonignitate regia tam

beuigne et gloriose tenebimur confovere, quod nostri honoris et

calminis incrementum vobis cedere debeat ad proiectum.

G.

Sopplieaelo abliatls et conTentDS, at protegatnr.

De promocione et nominis vestri ^ exaltacione nobis super

omnia congaadenteB, re^ regum una vobiscum * grates inmensaB

6ssolvere non cessamuSy qoi de excelso celormn habitacolo

prasoras paapemm snomm reBpiciens, gravissimam et univer-

lilem terre torbaeionem per vos stadnit reformare. SappUcantes

< God. om. * Cod. pMfteiw. * Cod. Tili. * Cod. noblBeam.

InUr. Bd. LT. L HUII«. 17
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et obsc(jiiciiU!S regic scrtMiitatiB cleinencimn in eo, <|ui criicis

subire pro iiobi» ' sii])j»iieiuni nun cxpiivit, qiuitinus di)imini

noötrani, qii»' solum legis cclcstis advocaciuiK; gaiidcljat hactt--

uus, siib specialem protectionia vestre graciaiii recip^re velitis,

destructioni nostre, quam per proTinciales dominos divenis

rapinis snatmiiimiia et incendiis, consilio, defensione succarentes

et auziiioy ut talis ezhibitor preBendum a benignitate vestim

dnzerit postnlaadiim. *

H.

PriTilegium ciTitatis confirmans prien.

Dignum iiidicat nostra scrcnita» et deerevit, quod fideliimi

nüötrorum comiiiodis tanto generosius intendaiiiiis
,

quantum

iidcm sacroaancto Komauo imperio et nobis imperii atque rei-

publice curam gerentibuB tidelius conianguntur. Cum enim snb-

ditornm commodum et commoditatis augmcntum nostra pro-

curat serenitasy dilatacionem honoris regii et dignitatis ünperü

promovemuB. Quapropter iDhorentes divorum imperatorum et

regnm inclite recordacionis antecesaorum noBtrornm vestigiis el

ezempliB illos, quos ad nos et nostra tempora predictorum

imperatorum et regum in conservacione iuris, libertatis et ho-

noris perduxit posteritas, cupieiites in eudeiii quantum ipsi

gracia contovere, dilectis Hdolibus nostris civibus talibus oninia

iura, libertates et gracias a magnc recordacionis inclito F. Ro-

mauorum imperatore autecossore nostro et aliis ante ipsum . .

.

A'.

... ob rcvereuciani sacri iinperii et uostrani predictum

N., quandücuinque et ubicumque super agendis suis ad vos

devenerity studeatis tarn iavorabiliter promovere^ quod et suis,

et dampnis et periculis, caveatar, et idem promocionis^ sue

intentum et speratum per nos propositom consequatar, et nos

Yobis proinde special! gracia teneamur.

* Cod. vobi«. * Cod. promooioiu.

Digitized by Google



859

B.

Ezhortacio saper applaasns eiTiiuii.

In benivolencie singulariä applaiisu coniplcctitur nostra

serenitas clare tidei puritatem et siuccritatis indiibitate con-

staDciani, qua vus er^a nus et Rornauum imperiuin Semper

incaluisae couiperimus
;
que quidem vestra generoaa placiditas

locidis insignita frequenter operibuB nostris sie memorabilibiu

est inscripta tenaciter, quod ad omnem profeotum veBtmm et

tnaquillitatom commoda vestra* elimus aaeurgere^ libertates

veitras, honores et iura disponentes abilibet non miniiere sed

augere. Eja igitor vos fideles imperü egregü ad insistendum

nostris^et inipciii beneplacitis de bono in melius continuacione

perpetoa meotes et animas vestras preparate.* Certum enim

V08 reddimus et securos, quod in nullo eventu vel causa vos

alile^abiuuis aut alienaltiiuus uUo modo, sed inter speciales

alunipnos iinperii coniputare vos vulunius, specialibus nostri»

et imperii usibus et obsequiis umui tempoiü rosei'vaiidus. ^

Absolucio a proscriptioni» seuteuciu.

Ad nmversomtn sacri Romani imperii noticiam trans-

mittiniuö per presentes, quod. cum talis X. proscriptionis «en-

tenciam perpetratis criiniiul<u.s, ad quo eadeni proscriptionis

seiitcncia consequitur. incidisset, seu in ipsum cadem sentencia

prolata racionabiliter extitisset, ipso nobis bumiliter suppli-

cante, * ut eimdem ab buiusmodi proscriptionis sentencia aucto-

ritate regia misericorditer absolvere disrnaremur
,

presertim

cum tempore causam, pro qua proscriptionis penam merucrat,

ampntasset, nos enndem N. ad preces talium pro ipso nobis

* Cod. votis. ^ Cüd. i|U08 preparare.

* Bei Büliiiinr Rod. 180 (Cod. LnbieeM. L S8S) Umtet der Ifttate Ssts:

, . . . «Utaantea, qnod pradictos dves nootros in nnllo oaaa vel «TWitD

«blegabimiui aat «lienabimiiii nllo modo, aed ipso« inter ipeoieles alompnoe

imperii compntare olman», speeiaUbna noatrie et imperii naibns et ob-

•eqnüs omni tempore reaerrandoii*.

* Cod. mppUeantea.
17*
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supplicancium auctoriüite regia iuri suo pristino restituimus,

aatedicta proacriptionis seutencia relaxata. In cuius rei tesü*

monium

D'.

Uniyerais dvibns N. Pensat nostra aerenitaB qob indigae,

quo devocionis studio quantaque fidei puritate quisque m ad

no8 tenuerit hactenuB) et ad nostre Borenitatis mag^ificenciain

se teiune per devota fidelitatis studia velit et valeat in fatu-

rum. Et quos pluries in amore dilectionis <'t devote servitiitis

obsequiis ardentibus animis incalesct'ro rcperiiniis, ainjjH'ri

dilectioni atque lueritorom cuiuulo in augmento gracie digne

deouerit uostra BoronitaB proaequi. * Expertum itaque in vobis

tarn arduum quam devotum atque indefesaum veatrum aemciiim

et ainceri cordia affectua prodiena per effcetum, noatre aerenitati

.pro ceteria tob commendaty et laciorea benefieiaria gracia dignoe

facit. Quapropter curantes inpenaa nobis devota aeryicia oov-

digne retribucionis nicrito in occuloriini nostri cordis Semper

habere uoticiu, ut merituni merito respondeat, generöse in

nostram et sacri imperii protectionem vos recipimus specialeui,

cupientes ab omnibus iniquis et violentia^ conpressionibus *

quorumeumque ' mageatatis nostre viribus voa defendere tarn

potenter, quod inpenaa nobia aervicia et repenaa vobia ^ eznbe-

rana noatre aerenitatia graoia oeterorum ad devooionem noatiam

mentes per ezempla^ indinarc poterunt et moyere.

Exemptio canonieomm a teloneo.^

Anti(jiioruiu deerevit provisio nec modernoruni nou ilis-

plieet in}^» iiio res gestas in oecursum futuri scandali litterali

exprtisaioue memorio commendare. Quapropter sciant^ universi

preaencium inapecterea, quod noa ob reverenciam eiua, qui oor

1 Cod. i>ro8t4ueiitet. ' * Cod. aoftnmm. * Cod. Toleotfa. * Cod. eoa-

propreaiionibiit. ^ Cod nobia. * Cod. ompU.
^ Gleich n. 84 der Smiuna enriM ragis. Der Titel lautet dott: »Giwift

facta enidam ecdeeie de oon daodo thdoneaiD de proveotilMw tmotm

poeeeaatoDiun*. Cod. om.
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hominis contirmat spiritu prineipali , necnon in remissionem

peccatoruin noBtrorum talem ' in ecclesiam hanc ^raciam feci-

nmsy ot imiverBos proventus, quoB de poflsesaionibtis eccieaie

tue habuerinty et ntincii eiiudem ecclesie et hiraineDto suo

[Mrobt>Termt ita esee, in teloneo nostro deduoerent sine nostro

et nostromm officialimn inpediraento. In cmas testimoninm • .

.

Depreeatoria pro promocioiie.'

Licet ad cuneta, que m&gis divine^ complaceant et con-

tineant equitatem credacioni,^ generosis semper aspirare favo-

ribus et intendere stndiis oportonis. Quia tarnen plemmque non

obfnit vigiles mentea in patronia vigUancie atadium excitare,

de yestre* rectitadinis aelo fiducie plenitudinem obtinentes,

paternitatem Teatram affectn quo possamna ampliori rogamns^'

qnatmna diligenti consideraoione pensantea, qnaliter in aublima-

eionis nostre principiis operata sit g^racia deitatis, quanta qui-

dem'' quies ecclesiis, quanta eciam toti reipublice " et tidei

Christiane tranquillitas du provectionis'" nostre jj^radibus'' ex-

peetctur, divine disposicionis cooperator in nobis ofliciosus

ad' ssc diirnemini,'2 nee pigeat eum, qui exaltator est humilium,

congruis laudibus exbortari| ut, qui nos in sede disposuit pro

fflondi principibna in aolio prineipali, cordia nostri firmum pro-

poaitom ad honorandam et extoilendam aacrosanctam matrem

> Cod. talL

> Im enten Thefle flbereiiifliimtteiid mit »iwlmMti« l. 4 und ^ guniiut

(Miriac regis n. 8 (ygl. die Bemerkung hierflber pftg. 858).

3 Bo<lm. divine mageftoti. « Bodm. eredanini. * Bodm. gntioda.

• Cod. nostre.

^ Cod. nf. ([. j). H. ri). Nnch Hodiiuiiui ergänzt, dt r aber eine andere Stel-

lung hat irngurnud affectii quu poflsuinus uinjirMtri).

Uüdm. qunntnqne. ' Bodm. reipnblicae Katholicae.

^ Bodm. ex prosperitatia. * Bodm. pn^^ssilnis.
I' Wlhrend Ms ,digneiiiiiü* die früher angeführte Uebereiaatiinmiuig mit

Bodmaan (und der Summa enriae regia) liemeht, geht dort der Bat«

folgeadermasaen wdter: ,et aanctiMimam patrem dominum noetmm
."^umnui ponüficcm, ut ad debitum nobia diadema noa arocat, aUeetivia

inductiouibus efificaciter exbortari; at proinde höh in vestria etTeatroram

agendis experiamini aemper oltKuieoa et benivoloa aentiatia*.

Digitized by Google



262

ecclesiam subiujjandamque fidoi katholice omnein gcntis bar-

barice nacioncm, dignotur perducere ad effecium. Ad huios in

vestris et vestrorum agendia oos vobis offerimaB ultroaeos aique

promptos.

Gominendaeio restttodoiiis eam inramento ildelltatis

fkeiendo.

Cum illius nobis favente clcmenday qui ad superne digni-

tatw apioem noa yocarity tarn felicibus auBpioiia vota nostra in

recaperacione bonoram ünperuüiam dirigantur, quod eciam

prineipes aacri imperii membrathn omnia per ipsos occDpata

hactenuB ultronea voluntate nobis reatituant libera et Bolnta,

congandentes et fidelitatia vostre devocioni Don modicom com-

mendamus^ quod vo« cxcmplo fllaBtrinm principum ac alioram

fidelium nostrorum tidcni ae dovot'ionein, qua nobis et eucro

lioinanu iiiipciio tcnciiiini, roiM)«»*n«tscitis et ad racienduni nobis

fidelitatiö debituin sri viciiini vos (»tTt l itis, llinc list, quod, tideli-

tatem vestram in hac parte laudantcs et uostre nicm(»rie inpri-

menteSy r(^amu8 et mandamus, quatinus tali sculteto nostro

noBtro nomine presentetis tidelitatis debite publicum iuramen-

tomi nulli alii quam nobis in aliquo servicio intendentes, sed

omnia, que divenis hactenus inpendistis, nostre magestatis

beneplacitiB reservantoB. Ad hoc sciat vestra fidelitas, quod

ad omnia protectioDi et commoditati vestre ntilia nostre Boreni-

tatis graciam invenire debetis benivolam et paratam.

Dignnm indicat nostra serenitas et deerevity' quod sicut

personarum et locorom est distinctio, ^ sie et quommlibet nieri-

torum^ dispar respectus et dissimilis retribucionis qualitas

habeatOTy tantumque unicuique augeator grade et favoris',

quantum sna obseqaiosa fidelitas ceteris nosoitur prepollere.

* Oleich Gerbert pag. 143 ans einem Wiener Codex Eplntolarls, and Bbqd-

gartenberger Formelbncli ed. Baerwald pag. S62.

> Gerb. n. Baerw. decemit > Gerb. n. Bacrw. perBonaram est diatinetio

et loeonm. * Cod. merito. Gerb. n. Baerw. meritoram qnonunlibeL

» Gerb. fitvorJa et graftiae.
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Cum itiique vos taics et cetera * tarn devotos tamque fideles

sacro Romano iinperio scmpcr exhibiieritis,'^ qin>d de similibus

vobiö ßit non modica certitudu, nos proindc cupicntes inpendere

manus et muniticenciam gracie specialis, omoia servicia, que

tempore yacantis impcrii usquc ad nostram creacionem cui-

quam ^ imperatoii vcl regi debuistis inpendere, quidquid eciam

de bonis in^rii medio tempore occaeione beliorom vob oppri-

mendom reoepistis, hec omnia nos de benignitate regia vobiB

misericorditer ac liberaliter indulgemns, nuUam pro Tobis cnlpa*

penam vel pene commmacionem aliquatiniu inferendo, aed yob

pocins in omni favore et gracia nberrime ^ coneolamonui et pro-

tectionis beneficio cuuäulaodu.

r.»

Divini cultus noniinis, <jui in " vostro v'i^iit ordine, kari-

tatis (tpiua, quo nun solum indigcntibus vurum cciam commit-

teutibus^ Omnibus hospitalitate larga liberaliter impenduntur, nec

non rogacionuni suffi'agiay quibus salutare salvatoriB omniom
subsidiom imploratur, serenitatis nostre moyent animiim et

inclinant^ quod vestris peticioniboB debemue*^ annuere et" in

admittendis Ulis facUes invenimur. i> Eapropter humilitatis vestre

preciboB benignitate regü fitvorb annuentes, ^* commiitactonem

bonorum vestrorum propriomm*' factam erga talem et snos

beredes pro bonis,*' que ab impcrio"* in feodo tenebantur, et

tenori dcbercnt' ' in postcruni' «^ratuni liabintc-i et ratam ipsam

prc-^entis di-ercti-' iimniniine cuuürmauiuti, dautes vobis has

littcraö üor^ruburaciouis]

' Cn rl». V08 P. ut il , Baerw. vos lo. et II«

' Gerb. u. Baerw. sciatnas.

' Gerb. cui. ' (iorb. u. Ha< rw. iiiillain vobi» pro culpa.

^ Gerb. u. Baurw. cuuüuluciuuis uberrime.

* Gldeh Baumgarteuberger Fbnnelbueh, ad. Baerwald pag. 300 n. 4.

^ Bserw. om. * de. Baerw. commianiter. * Baerw. ocaeioniini.

** Cod. Q. Baerw. debeamui. " Baerw. ae. Baerw. inveiiirL

" Baerw. preoea. Baerw. r^^ fiavorabiliter admittentes.

Baerw. prozhno. >^ Baerw. N. ßacrw. bonis imperii.

" Baerw. eodem. Baerw. debentur. Buorw, decroti tiostri.

^ Baerw. dantea vobis bas nostre aerenitatis literas tu testimoniom snper eo.
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ElNLElTlxNG.

Unter (l(!n Ilaiiclsclirilten des k. u. k. Haus-, Ilot'- und

Staats-Areliivcs zu VN'ien, deifn Inhalt tür di»; bohinisclie (Je-

scliichte von grössen-r T^xideutung ist, konmit vor Allem der

Cud. 183 in Betracht. Man pflegt ihn neuerdings als den

Codex epistolaris Johannis II. de Jenzenstein
archiepiscopi Pragensis zu bezeichnen, aber die Be-

seichnnDg ist, wie schon v. Böhm bemerkt, ^ nicht ganz zu-

treffend, denn auwer den Briefen des genannten £rzbischofB

finden sich in der Handschrift noch zahlreiche Urkunden und
Actenstücke, welche aus früheren Zeiten stammen. £benso un-

richtig ist daher auch die Bezeichnung £pi8to)ae cancellariae

Bohemicae sub Weneeslao rege (Nr. 269 Phil.), welche sich

auf dein äiisstircn Kinbuuddockel findet und nach welcher man
den ( 'odt x aiu h als den Kpiätolurcodex deö König» Wenzel zu

bezeichnen {»liegte.

-

Der genannte Codex enthält 101 Papierblätter in 4*^,

Zwischen i'ol. 16 und 19 ist von einem Blatte, das übrigens

ia die Paginirung nicht einbezogen ist, ein grosser Theil ab-

' T. Böhm^^ die HandsehziAen des k. n. k. H.-, H.- nnd Staats-ArdiiTS,

' Hfiflor. Mafri'^f'T .Tohannos Hu», pag. 121. Schon hatte Am pröfisrrpn

Theil der vorlit'ii^eufleii .\rbeit booiidot, als ich durch ciiic Stt-lle in den

Oeschichtsohreiberu der hu«. Bewe'fung' aufmerksam goniacht wurde,

das« auch H. v. Höfler sich mit dem Cod. ep. Joh. beschäftigt habe.

Auf meiiie diealMil^lSelie Anfing» ward mir di* firesodlidio IBttibtUung,

iam H. HSfler, mit anderen wilemchsItUchen Arbeiten beeolilftigt,

niclit in der Lege iei| an eine BearlMitnng des genannten Codex au

K.hreiten.

18»
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geschnitten. Auf rler inneren Seite des vordem Einbanddeckeb

findet sich die Buiuerkong: Epistolae diversae cum contractiboB.

Die Handschrift ist in den einzelnen Partien' nicht zum
Besten erhalte; BunAchst sind die Bftnder beschnitten nnd in

Folge dessen eine Reihe von MarginaLioten zerstört worden.

Einzelne BiAtter enthalten grosse Wasserflecke, welche die

Lectnre sehr erschweren. £än einzelnes Blatt (fol. 49) war in

der Mitte von oben nach unten darchgcrissen, beide Theile

sind nun aufeinandergeklebt. Das erste Blatt ist ausgerissen;

die Ränder desselben sind stark abi^ebröckilt.

Dem Inhalte nach enthält der Cod. zwei giosse Gruppen

von Schriftstücken : solche, die aus der Kauzlei Karls IV.

stammen, und andere, deren Verfasser Johann von Jenzenstein

isty und welche man den Cod. epistolaris Johannis de Jenzen-

stein sc chtwc^L.' nennen kann. Der äusseren Anordnung nach

geht in der Handschrift die zweite Gruppe der ersten voraus.

Unter den Actenstücken der letzteren kann man ebenfalls

mehrere Kategorien unterscheiden:

1. Die Gesandtschaftsberichte des Patriarchen Johann

von Alexandrien vom Jahre 1372. ^

2. Eine eingehende Widerlegung aller jener Beschwerden,

welche dvr Erzbisehof von Salzbui^ gegen den Kiiiser in den

AngeUgenheiten des bairisch-uugarischeu Bündnisses bei dem

Papste erhoben hatte.

3. Kine Reihe kleinerer Urkunden, welche die Verhält-

nisse Karls zu den Markgrafen von Meissen behandeln.^

4. Die Instructionen der kaiserliehen Gesandten an dea

Papst in den Angelegenheiten der bairisch-ungarischen Allianz.^

5. Die Beschwerdeschrift der Markgrafen von Meissen

gegen Uebergriffe des Kaisers auf ihren Territorien.

6. Das eingehende und wichtige Actenstück, welches den

Uebergang der Mark Brandenburg an das luxembuig:ische

Haus behandelt und eine eingehende Beschreibung und

Kintheilung der Mark nach ihren Provinzen, Districten etc.

enthält. *

1 Gedmekt bei I>obner, Mon. H. pag. 388-^401.

> Die wenigsten voo ihnen eind gedraekt

* OedfQckt bei Dobner, Mon. IL ptg. und Riedel« Cod. difL

Bnmd. U. 2. psg. 6S7—681.
* Gedmckt bei Biedel, Cod. dipL Bnnd. IL S. pag. 1 ff.
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Im Gan/en finden sich in der Haudsuhi'ift eilf Lagen.

In den fünf ersten befindet sich der Codex ep. Johannis de J.,

mit der sechsten Lage (fol. 55) beginnt die andere Gruppe

von SchrifistOcken. Die einseinen Lagen Bind in willkttrlidier

Weite snBammengelegt; denn mit Besug anf die cbronologiecbe

Anordnung hätten die letsten sechs Lagen vorangehen mttssen.

Auch innerhalb der beiden grösseren Gruppen ist die Anfein-

anderfolge keine systematische , es b&tte beispielshalber im

Cod. ep. die letzte (5.) Lage den Anfang machen müssen,

denn in derselb»^ii rinden sich jene Briefe, welche der Jug-end-

zeii des Erzbischofs ani^ehören. und welche er als Student aus

Padua und Bologna, aus Montpellier und Paris an seine Eltern

UJld Freunde gerichtet hat.

Die Schriftstücke in den einzelnen Lagen sind zu ver-

ichiedenen Zeiten entstanden, sie haben in Folge dessen eine

enchiedene Bedeutung und der äusseren Ansicht nach einen

fenchiedenartigen Schriftcharakter. Am sorgfUtigsten sind die

Briefe der dritten nnd vierten Lage, am uncorrectesten die der

fiinften Lage geschrieben. In derJetsteren befinden sich durch-

gehsnds Concepte. Der Verfasser bessert in der mannigfachsten

Weise, er verwirft das Gebesserte und corrigirt abermals, oft

ist der ursprüngliche Text und die Correctur ausgestrichen

und nichts anderes an die Stelle derselben getreten. Auch die

Art zu corrigiren ist in den verschiedenen Lagen verschieden:

oft wird der ganze Brief ausgestrichen, oft nur ein einzelner

SatZ| oder es wird ein Wort unterstrichen, was freilich häufig

anch geschieht^ um dasselbe hervorzuheben. Die Lecture der

Schriftstücke, namentlich der fünften Lage, ist keine ango-

Bsbme^ besonders da sich die wenigsten in derselben durch-

iigend einen bedeutsamen Inhalt ansseichnen. Concepte finden

lieh flbrigens in allen Lagen. Am sorgftütigsten sind jene

Briefe geschrieben, welche an den Papst, an den König und
SB den Markgrafen Prokop geschrieben sind. Von swei

Schriftstücken finden sich, da die Hälfte des Blattes ausge-

rissen ist, nur Fragmente; das eine ist ein Brief des Erzbischofs

an den Cardinal Pileus de Prata, das andere eine Bulle

des Papstes, von welcher nur das FLingangsprotokoU erhalten

ist. Sehr zu bedauern ist der Verlust eines Blattes (zwischen

foL 38 und 39), auf welchem, wie es scheint, sich interessant^
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Details aus dem Streite des Krzbischofs mit König Wenzel

im Jahre 1384 oder mit den Domherren 13S2 befunden haben.

Die Schrittstücke der zweiten i^rossen Gruppe sind im

Ganzen besser presch rieben, am 8ori»;täitig8ten die Berichte des

Patriarchen Johann von Alexandrion.

In je einer Lage finden sich im Uebrigen Aa&eichnaiigeii,

welche durch ihren Inlialt mit einander sttBammenhäiigeii,

daher die Ueberschrift bei Beginn der sechBten Lage: Qaa-
ternns de facto et literis patriarche Alezandrini
.... In ähnlicher Weise enthält die fünfte Lage nur Briefe

auB der Jugendzeit JohannB, die eilfte die Gteschichte des

Uebergang^cs der Mark Brandenburg in den Besitz des luxem-

burgischen Hauses. Der Umstand ist insofern von einiger

Wichtif^keit, als sich das Datum einzelner Briefe dadurch im

Allgemeinen bestimmen lässt.

T3ei einigen Briefen fehlen die Ueberschriften, oft —
namentlich bei Concepten — sind dieselben unrichtig. Das

Datum ist nur bei den wenigsten angegeben, bei einzelnen un-

vollständig: meist fehlt das Jahresdatum, bei einigen der Aui-

BtellungBorty am häufigsten findet sich bloss die Beaeichnuog

Datum etc.

Von den beiden grossen Gruppen von SchnftstÜcken ist

die erste bisher ungedruckt gewesen, bis auf fSnf Briefe (Nr. 1,

9, 10, 18 und 77), welche Höfler in seinem Buche: Magister

Johannes Hus, abdrucken Hess. Der Herausgeber hat daher

bei denselben auf die Mittheilung' des vollen Inhaltes verzichten

können und sich mit einer kurzen Inhaltsangabe begnügt.

Drei andere Schriftstücke hudcu sich im Anhange von Fried-

jung's jüngst erschienenem Buche: Kaiser Karl IV. und sein

Antheil am geistigen Leben seiner Zeit. Von denselben hat

der Herausgeber ein seinem Inhalte nach wichtiges Stück voll-

ständig aufgenommen; von den beiden anderen dagegen eine

Ansahl Correcturen des Textes mitgetheilt. Eine Stüabung Ist

gana hinweggelassen worden. Von einigen Briefen, welche

weder vom historischen, noch vom allgemeinen literarischen

Standpunkte aus eine grössere Bedeutung beanspruchen, wurde

mit Ilinweglassung umfangreicher und werthloser Ausfuhrungen

nur das Wichtigste tiufgcnommen.

Die der zweiten Gruppe angehörigen Briefe und Acten-

stücke hat der Herausgeber vorläufig bei Seite geschoben; sie
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büden nämlich kein in sich zusainnienj^ehöriges, vollständig

abgutjchlüsseucs Ganze. Ein grosser Theil der Acttui, und zwar

der weitaus werthvollsten; ist bereits an anderen Orten publi-

cut. Die noch ungodruckten Briefe der sweiten Gruppe dürften

demnächst in anderem Zusammenhange dem Drucke Uber-

geben werden.

Ueber die Ausgabe des Cod. ep. Johannis de Jenaenstein

ist wenig an bemerken. Was aunSchst die Orthographie anbe-

langty so hat der Herausgeber so weit als möglich die Schreib-

weise des Originab beibehalten. Nur wo dieselbe schwankt,

wie in: irainet nnd imminet, atriti und attriti, coiiioduin und

commodum, disiniiihuc und dissimulare, nunccio nnd nuncio,

menhra und nienibra, volgare und vulg^are, condani und (jumi-

daui und in ähnlichen Fällen ist die letztere und jL^ewühulichere

für den Text gewählt worden. Desgleichen wurden g-ewisse

J*ligenthünilichkeiten in der Schreibung, wie die Gemination

im Anlaute (ffatemur, gquerra) und dem Analoges (wie sanczit,

ranadt etc.) Übergangen.

Der Text der einaelnen Briefe ist in der Handschrift

som Theil verderbt, aom Theil schon an sich fehlerhaft^ es war

daher nothwendig, ihn mit einaelnen kritischen Anmerkungen
sn ersehen. Von den aahlreichen Randnoten wurden die

meisteD, besonders die der fünften Lage, lunweggelassen, da

die Schriftstücke derselben nur Inhaltsweise abgedruckt sind.

Die Erläuterungen zu den einzelnen I^riet'en beziehen sich auf

die Datirung, auf einzelne geographische und historische Be-

merkungen.

Was den inhaltlichen Werth des Codex epistolaris Job.

de Jensenstein anbelangt, so findet sich in demselben eine Fülle

bedeutsamen Materiales. Manche bekannte Verhältnisse er*

scheinen in anderer Beleuchtung, die Persönlichkeit des Prager

MetropoEten tritt in deutlicherer Weise hervor, als dies in dem
Werke seines Biographen der Fall isi^ ftir die Landesgeschichte,

ftr die Kirchen- und Reichsgeschichte eröffnen sich einaelne

neue Gesichtspunkte. Die folgenden Blfltter der Einleitung

suchen davon eine Ansicht zu gewähren. Hier hat der Heraus-

geber nur noch eine angenehme Pflicht zu erfüllen : die des

Dankes an die Direction des k. und k. Haus-, Ilof- und

Staats-Archives zu Wien, welche in gewulintcr Liberalität dem
Herausgeber die Ausnützung des Cud. ep. durch die zweimalige
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Zaseadttng an die UmTenitits-Bibtiotiiek in Csernowita mög-

lich gemaoht bat Auch der Leitung der letsteren f&hlt sich

der Herausgeber ffXr die oft mflbeyolie Herbeisehaffoiig des

kritischen Apparates aus oDtfernten Bibliotheken zu lebhaftem

Danke verpflichtet.

Von den zahlreichen iStreitigkeiten Johanns von Jenzen-

atein sind nur diejenigen allgemein bekannt geworden, welche

er mit dem Könige Wenxel. geführt hat, denn dieae haben ein

allgemeinerea Intereisei zumal f(&r das snnSohst betheiligte

Land, dann aber auch ftlr die benaehbarten Territorien. Um
dieser Streitigkeiten willen ist Böhmen nicht nnr in den Besita

jenes Heiligen gekommen, den die wissenschafUiche Kritik

onserer Tage seines Heiligenscheines cum besseren Tbeile be-

raubt hat; ' sie sind auch eine von den zahlreichen Ursachen

zu der kommenden kirchlichen In wegung in den böhmischen

Landen, an deren Folg^en die benachbarten Reiche ihren An-

theil haben. Nicht wenige unter den zahlreichen Conflicten

jener Tage sind auf die eigenartige Charakteranlage des Frager

Erzbischofs zorUckzuführen, der schon von Hause aus mit

einer starken aseetisehen Ader versehen war; in seinem Cha-

rakter bemerken wir eher eine Hinneigung zu den kiroblicben

Reformern Böhmens, zu Konrad von Waldhausen und Milic

von Kremsier, als zu jenen Prftlaton, wie man sie in damaliges

Tagen in Deutscbland und speoiell an Wenzels Hofe zu seben

gewohnt war.' Es wird heute allgemein — auch Ton kirdi-

lieber Seite — zugegeben, dass dieser Mann flir die hohe

Stellung, zu der er in jungen Jahren kam, wenig tauglich

gewesen sei;'' dahin gehörte eine der charaktertetsten und

diplomatischen Naturen, wie sie die vergangenen Tage mehr-

fach gesehen hatten — ein Arnest von Pardubitz, ein Oöko

von Wlassim, selbst noch ein Johann von Neumarkt. Mao

kann nicht behaupten, dass diese Männer Gegner der kirch-

1 O. Abel, die Legendo vom hl. Johann von Nepomuk, und nemrdillft

ahHchlies,st;n<l Tomek in seinor (Jeschichtc von Praf,% III. Bd.

' Ueber die VerliältniMe handelt Höf ler, GeMchichtsclir. der hn.<)itischen Be-

wegung, III. Einleitung, Font. rer. Austr., Scriptores, VU. Bd.

s Frind, KIreliengeachiehte Böhmens, III. pag. 28. Dasselbe Urtheil bai

Pabitachka, Pelsel und Pslsekj in den bsIrvffendeD Fsarti«DJlurw WmIm.
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liehen Ket'orni gewesen wären, aber sie sind in ihrem Eiter für

die BesM^rung der kirchlichen Disciplin mässigend aufgetreteOi

ae haben es verstanden, mit den gegebenen Verhältnissen zu

reeknen und haben weder an nationalen, noch an kirehliehen

bestehenden Verh&ltniMen wesentlich gerttttelt. ttit der Regie-

mag Johanns von JenBcnstein kdmmt ein eigenthttmlioh ge-

arteter Qeist der Unmhe in die kirchlichen Verhältnisse

Böhmens, religiöse und nationale Gegensfttse treten hervor,

weldbe zu vermitteln und auszug-leichen niemand weniger ge-

schaffen war, als Johann von Jenzenstein. Allenliialbfii wird

seine ascetische Gesinnung hervorgehoben. Sein anonymer

Biograpii ' — den wir, beiläutig gesagt, in cini iu Kaiulnitzer

Mönche zu suchen haben — zählt die zahlrt it lien Beispiele

seiner Ascese auf. Der Biograph geht auf dieselben allein des

Näheren ein; von den zahlreidien historischen Verhältnissen,

welche uns interessiren, weiss er wenig zu enählen;' die Bio-

graphie beschftfitigt sich wie eine echte Legende vorsugsweise

mit den religiösen Seiten seines Charakters. Sie weiss von

•einen firfiheren Sünden nnd der endlichen Bekehrung, von

seinen Bassübungen und den sonstigen guten Werken, von

seiner Sanftmuth und Erniedrigung m erzählen, wie er auf

blosser Erde schläft oder sich bis aufs Blut geisselt, wi»; er

nächtlicher \\'eile auf den Georgsberg pilgert oder Bettlern

die Füsse wäscht. Das Bild, welches die Legende entwirft,

bedarf, so richtig es im Ganzen und Grossen ist, doch der

Verbesserung im Einzelnen, welche wir an der üand seiner

Briefe zu geben im »Stande sind. In den unten folgenden

Briefen können wir des Metropoliten Lebensgang und seine

Entwicklung verfolgen von seiner Kindheit an, bis er auf den

Höhepunkt seiner Stellung gelangt ist

Von seinen Lebensverhftltnissen können hier, wo keine

Biographie zu geben beabsichtigt ist, nur die wichtigsten Daten

hervorgehoben werden. Johann von Jensenstein ' war der Sohn

' Vita Johannis d«' .Iciizfiisteiu ts coaev. maimscr. Prapae 17H3.

* So laatet seiu Naiue iu der Urkunde rom 14. Juni 1370 (Cod. dipl.

SuoniM reg., t II. Nr. 643, |>ag. 160), in walcher er das JahrKedicht-

niM aeine« Vaters Paul von Jensejwtaiii (f 1876, Dec. 18) in der Dom-
Idrehe m Meiaaen atiftet Für seine FanailienTerhiltniaae bietet anch die

Urkunde rom 26. Mira 1880 (ib. Nr. 660, pa;. 178) einige Daten. Als

seine Brflder erscheinra Martinn Panl nnd Wenael Ton Jenaenatdn.
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eines einflussreichen Mannes aus Karls IV. Ilnig-ebun^, der

Neffe des Prager Erzbischofs Ocko von Wlassini und dessen

Naeht'üli^er in der erzbischöflicben Würde. Geboren im Jahre

1B5() ' erhielt er seine erste Erziehung im älterlichen Hause.

Zum Jünglinge geworden, besuehte er mehrere Universit&ten:

zuerst Prag, dann Padua Tind Bologna. 1374 kam er naeh

Montpellier, 1375 und 1376 weilte er su Paris, * bis er in den
letstgenannten Jahre die biscbdfliohe Würde in Meissen er-

hielt' In Italien trat er mit dnflnssreichen Familien in Ver-

bindung, mit denen er anoh spftter im Verkehr lebte ;^ in

Frankreich ward er an den königlichen Hof gpezogen. In einem

noch angedruckten Scliril'tstücke sagt er, es wäre ihm ein

l^eichtes gewesen, an der Universität in Paris Ehren zu ^ro-

winnen, der König von Frankreich habe ihm dieselben ange-

boten, er aber habe sie abgelehnt. -' Nur drei Jahre blieb er

in Meiasdn. Als sein Oheim, der Prager Erzbischof, Cardinal

wurde, ernannte ihn der Papst zum Metropoliten Böhmens.

Der anonyme Biograph des Erzbisohofs ist geneigt, die

ascetieche Gesinnung desselben erst der späteren Zeit, der

reiferen Einsicht und swei Ereignissen znsnschreiben, welche auf

den Erzbischof einen nachhaltigen Eündmck gemacht haben. Aber

Johann von Jenzenstein besass seine ascetischen Anwandlungen

schon in der frtthesten Jugend. Schon als Jüngling hat er SD

den Fieuden seiner Genossen keinen Antheil genommen. An

Geschenken zeigt er ein geringes Vergnügen. Seine Mutter

und st'ine Schwester haben ihm, diese eine mit Gold gestickte

Börse, ^' jene einen goldenen King übersendet. Was soll das

ihm, dem Scholaren, der nicht für die Freuden des Licbens

geschaffen sei ! In Paris hat er Wunderdinge gesehen, ^ bei

deren Anblick sich sogar des Greises blöde Augen verjüngen:

ihn lassen die Herrlichkeiten kalt; am meisten interessirt ihn

« Vgl. unten Nr. 23.

* In einar aocli lugedraclEtoii Schrift gegen dallMrtaa Buieoait sagt «t

dtM er swei Jahre In Paria geweüi: Qoi Pariaiaa novisäirae poat aUa

atudia xedientea fere bieanio atetfoiiiB.

* Cod. dipL Sazoniae regr*, t Ih XTII.
* Aus c'inigon der unten folgenden Briefe erflichtlich.

Cod. F. F. 16 der ünir.-mbl. in Biealan, foU 68 b.

e Vgl. unten Nr. 60. 61.

' Ib. Nr. 66. ,
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noch der Glanz und der Huhm der Universität von Paris, das

AnieheD der Lehrer and der Unifan^^ und die Tiefe des Wis-

sens, welche man daselbst ansaireffen vermag. In seinen

Briefen ans Padua und fiologna, aus MontpeUier und Paris

findet sieb kein Hinweis auf ein fröhliehes Stadentenlebeni anf

lustig verlebte Tage — eher das Oegenthetl, denn, selbst ilooh

Stndenty sendet er dem jüngeren Bmder Ermahnnngen su, der-

selbe möge sein Leben der Tngend weihen. ^ Ein anderer

Bruder kann mit seinem Gelde nicht auskommen ; diesem theilt

er mit, wie knapp er selbst dereinst mit seinem Oelde ge-

halten worden sei und wie er trotzdem sein Drauskoramen

gefunden habe. Er wundert sich sehr, dass einer seiner ehe-

maligen Genüssen aus der Zeit von Bologna her, der durch

seinen Uebermuth und seine tollen Streiche meist die Auf-

merksamkeit von gana Bologna auf sich gelenkt, sich gebessert

liabe.* Dass er selbst einen ähnlichen Pt^oess dnrcbgemacht

habe, davon sagt er kein Wort Die Bessemng des Freundes

freut ihn aus voller Seele, aur BestSrkung in der heilsamen

Gesinnung sendet er ihm ein dreifaches Document au: den

Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Auch als^Bisohof huldigt

er den strengen Anschauungen. Seinen Brüdern lässt er mannig-

fiütige Ermahnungen zukommen. ^ Als l^ischof von Meissen ist

er nach den Schilderungen des Biographen ein üppiger, lustiger

Weidmann, der lieber zur Jagd als zur Messe geht. Unsere

Briefe sprechen anders. Er muss sich als Bischof von Meissen

von seinem Freunde, dem Archidiakon Borsso von Bechin,

den Vorwurf gefallen lassen, dass er in kirchlichen Dingen

(wahrscheinlich mit Rücksicht auf die kirchliche Disciplin) au

gewaltthätig vorgebe.* Das geschehe, erwidert der Bisdiof,

bloss, um Bäuber und reissende Wölfe aus smer DiOoese au

jagen; wenn er erat einmal MiLnner an seiner Seite haben

werde wie Borsso, dann werde er der eigenen Strenge erman-

geln können. Beispiele von einer streng ascetischen Gesinnung

lassen sich noch zahlreiche finden. Doch genug. Wir finden

in seinen Briefen keinen Hinweis auf üppige Gelage und fröh-

liche Weidmannslust. Nichts von Scherzen und Tänzen! Man
sieht, was von seinen späteren immer wiederkehrenden Lamen-

tationen über den Verlust seiner Jugendjahre au halten ist.

> Nr. 60. s Nr. 88. > Nr. 48. « Nr. Ii. «8. 28. • Nr. 68.
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Die Klagen, dasB er die sebönen Jahre seiner Jugpend in eidem

Tand, in Saus und Braus verlebt, dass ev auf seinen Krcuz-

und Querziig'en nach allen Uiclitiingen der Windrose sich wohl

die Laster der Welt, nicht ihre Tuf^enden angeeignet habe,

diese Klai!:en sind bei ilini stereotyp geworden. ' Man muss

sie vom Standpunkte seiner späteren, ungleich stärkeren asce-

tischen Gesinnung beurtheileo, in der er sich selbst niemals

genug thun kann. Von diesem Gesichtspunkte aus muss man
seine eigenen und die Ausfiährungen seines Biographen be-

trachten. Dem letzteren war zur Fizirnng seiner Legende ein

. schönes Object vor Augen gestanden, wie aus dem Kinde der

Welt allmälig ein Heiliger geworden ist Die schon vorhan-

dene Gesinnung wurde allerdings in der Folgezeit noch ver-

stärkt. Aeussere Umstände sind hinzugetreten. Eine schwere

Krankheit hat diesen Furtscliritt hervorgerufen. In der Fieber-

hitze und wenn eisi^ce Külte sein Gebein diirchschauerte, da

sei ihm die fleischliehe Gier vollends crtödtet worden. Da habe

er gedacht: Jetzt ist es die höchste Zeit, den Worten des

Apostels zu folgen, den alten Menschen aus-, den neuen anzu-

siehen. ^ £s ist ganz glaublich, dass auch der plötzliche Tod
des Erzbischoä von Magdeburg, der inmitten der lärmenden

Freuden der Fastnacht eines unerwarteten Todes starb, auf

ihn einen nachhaltigen Eindruck austlbte.^ Die strenge Ascese^

welche er an sich selbst geflbt, hat er auch von andern ver-

langt* Seine Verdienste um die Hebung der arg verlotterleii

kirchlichen Disciplin in seiner Diöeese sind bekannt genug; ''

er hat mit Energie auf die Herstellung einer besseren Disciplin

gedrungen. Es konnte nicht fehlen, dass er darob mit der

lebenslustigen Geistlichkeit von den niedersten bis zu den

höchsten Personen in viele Conflicte gerieth. Seine Umgebung
konnte ihm in dieser Beziehung niemals genug thun. Sein

• Vgl. Nr. 6.

s ütttea Nr. 6. 71.

> Yita cap. II. Vgl. Lindner, Ctoschiehte des deatMhen BdebM ontw

KSnig Wsnsel, I. pag. 182.

* Anf die ^seinen Detnils seiner kirelilielien Verweltong kann na dieeem

Orte nicht eingegangen werden; vgl. darfiber Frind, Kirchengeseliicbta

Böhmens, III. 20.

Teber die Wirksamkrif <1r ErzhiMchufa «uf den jährlichen Sjnoden Tgt

Höf ler, Präger Concilieu, Eiuleitaag.
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alter Freund ßorsso miiss den Vorwurf der Feigheit liin-

oebmen. ' Er hätte zur Zeit «ier Verfolg^ung nicht fliehen sollen.

Schöner wäre es gewesen und erspriesslicher, wenn er für das

Kecbt lieber das Leben dahingegeben hätte; denn was warte

dean aui' den alten Mann noch anderes, nls der Tod? Seine

eigene Schwester erhält von ihm eine »charfe Rüge. Mit tiefer

fietrfibnisB habe er gehört, dass sie mit geistlichen und weit-

tiehen Ifftnuenii ohne Erlaubniss der Oberin, Bich ans dem
Kloetor begeben, nm musikaUschen Unterfaaltnngen und anderen

Lustbarkeiten beisuwohnen. Das erwarte man von keiner

Könne, am wenigsten von einer, die wie sie auf einem Fnate

khm, also unnütz fVtr die Welt sei; sie mache sieb nur auch

für den Himmel verächtlich. ^ Solche Excesse dürfe die Oberin

in Zukunft nicht wieder dulden. Die Schwester des Krzbiscliofs

dürfe man nicht müder, elu r noch strenf^er beliaiidelu als die

übrigen, denn diese sollen sich an ihr ein 8pieg;elbild nehmen.

Gegen die Zuchtloaigkeit des Klerus, ge^en dessen Hang zu

weltlichen Vergnügungen tritt er mit aller Schärfe auH In

dnem Briefe^ ermahnt er den Propst von Meissen, Namens

Wensel: derselbe führe ein durchaus unordentliches Leben, in

dss er durch erdichtige Gesellschaften gekommen sei, er gehe

in ritterlicher Tracht einher, er liebe die Gesellschaft von

Laien und suche die Freundschaft von Frauen, ausserdem

firiUme er den Lüsten des Bauches. Das sei kein rechter

Kirchenhirt, der auf feurigem, in köstlicher Weise gezierten

Rosse sich herumtummle. Noch sei Zeit zur Umkehr. Dem
Magister Adalbertus Kunconia ruft er zu :

' Nicht vom Bösen,

auch vom Scheine des Bösen muss man sich enthalten.

Als ein Ausfluss dieser Gesinnungen sind einzelne seiner

Einrichtungen su bezeichnen. ' Am meisten hat er sich um die

iiinftüinuig eines neuen Marienfestes bemüht, des Festes Mariae

Heimsuchung. Hiebt weniger als sechs Gründe weiss er dem
Papste für die Einführung dieses Festes ansugeben : * In diesem

Harienfesto seien alle Tugenden der Gottesmutter eingeschlossen.

Em Fest der Jungfrau falle in die Fastenzeit und habe keine

Octave; awischen dem letzteren und Mariae Himmelfahrt sei

kein Marienfest, mit Ausnahme des Festes Mariae Nivis. Es

' I nten Nr. 24. » Ib. Nr. 49. 60. « Ib. Nr. 56. * Ik Hr. I.

» Vgl. Frind a. a. O. pag. SO. • YgU imtoa Nr. 41. 42.
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falle kein Fest in die Zeit, in welcher der freudige Alleluja-

gesang ertönt. Das Fest Mariae Heimsuchung möge man ein-

führen zur Erinnerang an die neun Monate der Schwanger-

schaft Marien» ; diese selbst habe ahnungsvoller Weise das Fest

verkfindet mit dem Lobdpesang: £cce ex hoc beatam me dicrai

omnes generationes. Der eifrigste Gegner in Besag anf die

iänföhrong des neuen Festes ist dem Bisehof in dem berühmten

IVofessor Adalbertos Banconis de Ericino erwachsen. Die

Opposition dieses Mannes ist nicht im Principe gegen dieses

Pest gerichtet, obwohl er es eine Neuerung und eine Erfin-

duug des Erzbischofs nennt, sie richtet sicli nur gegen die Art

der Eiutührung; ohne sicli um die Erlauljiiiss des römischen

Stuhles und um die Einwilligung des L'iai^er Dumcapitels zu

beküiumern, hatte Johann die allgemeine Feier dieses Festes

auf einer Proyinciaisynode verkünden lassen. Jblrst als dies ge-

schehen war, schritt der Generalvicar Borsso um die Zustim-

mnng der Domherren ein. Das Domoapitel stimmte gegen die

EinAlhning des Festes. Als Opponent im Oonsistorium trat

Adalbert auf, der in Abwesenheit des Dekans die erste Stimme

hatte. £s sei noch ungewiss, ob der römische Stahl seine Zu-

Stimmimg sa der Neuerang geben wttrde, es könne dann dem
Prager Domcapitel ergehen wie einstens dem zu Lyon, alt

dieses das Fest Mariae Empiänguiss, ohne um die Zustimmung

des löiiiisclien Stuhles zu fragen, einzuführen beabsielitjj;te:

da liabe dv-v hl. Bernhard die Domherren der Unwisseulit it und

des Aberglaubens geziehen. Ein ähnlicher Vorwurf könne nun

aaok den Prager Domherren zu Theil werden. ' Johann voo

Jenzenstein liese sieh duicli die Opposition des Domcapitels

nicht beirren, er hat vielmehr in einer ausführlichen Schrift

seine Nenernng m vertheidigen gesucht, er wandte sich an

den päpstlichen Stuhl, sein innigstes Bemühen ist es, das Looal-

fest in seiner Didcese sur Geltung «i bringen und dann den

Papst SU bewegen, es aus einem Localfeete su einem al]ge>

meinen zu machen.

Seinen ascetischen tresiunungen entspringen die Traume

und Visionen, von denen er heimgesucht ist. Die Domherren

1 Hadi der noch ungvdmcktoii Apologie des Miigietem Adalbertne Rsiiffioiii%

die mir in einer Handachrift der Breslaner Unir.-BibL» F. F. 18, so Ge-

bote etebt Hehrere Exemplare dieeer Apologie liegen im Archive def

Frager Domoapitohi, tgL unten Nr. 41.
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IQacheii fiich über dieselben lustig. Wenn er erscheint, raunt

einer dem andern ins Ohr : Sieh' da, der Träumer kommt. *

£ie sprechendes Beispiel einer solchen Vision hat uns der

Enbischof in einwn der unten folgraden Briefe aofbewahrt.

Die Vision^ von welcher der Brief handelt^ hat ihm eine ganz

besondere Freude gemacht Denn sie hat ihn in den Stand

gesetaty dem Papete Urban VI. die trostreiche Versicherung

au geben, dass das Schisma nicht mehr lange danem werde,

der Gegen papst werde auf eine elende Weise zu Grunde

gehen. Kr luib< das im Tramne gesehen. Da sei ihm der leib-

haftige Teutcl erschienen in scheussiieht'r (iestnlt und angethan

mit den Gewändern und Abzeichen der päpatlichen Gewalt,

der Heiland aber habe ihn gezwungen^ die »Schlüssel heraus-

lOgebeD.^

Aber die Enählung des Biographen bedarf auch in an-

deren Dingen einer Berichtigung. Auch die Capitel, in welchen

on der Geduld des Bischofs und toh seiner Erniedrigung ge-

sprochen wird, dürfen nicht wörtlich genommen werden. Es
ist bekannt, dass die Geduld den Erzbiscbof gar oft verlassen

hat 5 viele seiner Kämpfe erklären sich aus seiner rücksichts-

losen Hast, seinen Willen zu dem allein geltenden zu nuichen.

Der kleinste Widerspruch reizt ihn auf das heftigste, er kann

selbst den freuadscbai'tlichen Ruth nicht vertragen, er sieht in

demselben vielleicht schon die Machinationen seiner Gegner.'

£s bezeichnet die Art seines Vorgehens, dass er bei der Ein-^

fthrung eines so wichtigen Festes, wie das Mariae Ueimsuohnng

ist, sieh mit seinen Domherren nicht auseinandersetst, eondem
den letsteren mit einer vollendeten Thatsadie entgegentritt.^

Seine Ungeduld tritt in seinen Briefen zu wiederiiohen Malen

hervor. Sein Bruder hat ohne Geheiss and ohne Wissen des

Erzbischofs über Gelder verfügt, deren Verwaltung dem Erz-

bischofe zukommt. In erregter Weise lässt er den Bruder

wissen : Derselbe möge sieh fürderhin selber um die Verwal-

tung der Präbenden kümmern, er wolle mit derselben nichts

> Nr. 42. 2 Ibid.

> So ist er offenbar in gereister Stimmmif, weil BoriSo ihm Vorwfirfe

macht, dsn er «Iba sehaarf Torgehe. Nr. 68.

^ Darftber TerbMitet sich eingehend der «weite Theil dar Apelofia dea

Magiitert Adalbartna Banconis.
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mehr zu thun haben. ' Er hat viele Beispiele seiner Erniedri

gung gegeben, aber andererseits stellte er derselben Erniedrigung

oft einen dünkelhaften Hocbmuth gegenüber. Derselbe war

eine Folge der höhen Stellung, welche er in verhältaisemässig

jungen Jahren bekleidete. Das Frager Erzbisthnm war während

der Regierung Karls IV. und unter der I«eitnng von MftnnerBy

wie Arneit yon Pardubitz und Johann 06ko von Wlasana^ m
ganz hervorragender Bedeutung gelangt Den letzteren hatte

Urban V. im Jahre 1365 zu seinem Legaten für die Prager

Metropole und für die benachbarten Diöeesen Meissen, Bam-
berg und Kegensburg gemacht. Der Prager Kirchenturst w urde

demnach der Stellvertreter des Pajtste.s, er erhielt das Recht,

die Bischöfe der geuaiiiiten l)iiicesen zu den Provincial-Con-

cilicn zu laden. V^on dieser seiner huheii StelluiijL; hatte Johann

die höchsten Begriffe;^ so bezeichnet er sieh gelegentlich als

vicarius papae, den er zugleich den Herrscher der Welt be-

titelt; den Suffraganen tritt er mit dem VoJlgeiilhle seiner

Ueberlegenheit entgegen. In yerleteender Weise lässt er den

Bischof von Meissen dieselbe fühlen;' nur auf die demüthigen
Bitten des Bischofs von Regensburg verschiebt er die Visitation

des Regensburger Sprengel s auf eine spätere Zeit, nicht ohne

sich vergewissert zu haben, ob er dort auch mit jener Aus-

zeichnung und jenen Khien autgenoniincu werde, wie sie seinem

Vorgänger zu Theil geworden sind. ^ Auch sein Kampf mit

dem Bischof von Leitomischl, Johann Sobeslaw, war aus deü

bezeichneten Gründen hervorgerufen. Johann Soböslaw war

ein Bruder der mährischen Mai*kgrafen Jodocus und Procopius.

Auf seine Abstammung stolz, nahm er es mit der dem Metro-

politen schuldigen Ehrfurcht nicht allzu genau. Die Streitig-

keiten begannen 1380, im Jahre der Ernennung Johann Sobi-

slaws zum Bischof. Dass verletzte Eitelkeit den nScbzten Anises

zu denselben geboten, eigiebt sieh aus einem Briefe des Prsger

Erzbischofs an die Witwe Karls IV., welche zwischen deo

beiden streitsüchtigen Männern zu vermitteln suchte.* In smneBl

Briefe beklagt sich der Erzbischuf über den stolzen Prinzen,

> Nr. 2S: et Tidetar nobia melhu ezpedire «i tibi plaenerit, quod tnM pn-

bendjit oominittarM oni Teilet.

> VgL Frind, Kircheagetchichte Böhmene, III. pag. 88 t

* Oed. dipL 8«mmi. IL psg. 179. Nr. 660.

« Nr. 8. » Nr. 88.
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der ihm mit Hartnäckigkeit und Widerstand entgegentrete. Alle

VerBttohei die er selbst und welche MitteUperBonen gemacht

klttOD, um diesen sur schuldigen Obedienx zu vermögen^ seien

Tsrgebens gewesen. Im Jabre 1384 erreichte der Streit unter

den beiden Mftnnem den Höbepunkt, sie spracben Über ein-

•oder den Bannfluch aus. Der Streit endete erst, als Johann

ßobfeslaw von der Leitomischler Diöcese hinweg auf den Patri-

arclieiisitz von Aqiiiloju ji^clangte (1387). Die Einsprache der

Kaiserin ist, wie aus dem genannten Briefe hervorgeht, erfolg-

los geblieben.

In Folf*:e seines Amtes als päpstlicher Legat suchte er

seine Jurisdiction über oximirte und nicht eximirte Personen

und Körperschaften auszudehnen. ' Zunächst gerieth er — und

die näheren Daten danken wir den unten folgenden ßriefen —
mit den Gisterciensern in einen heftigen Kampf. Die Processen

welche er mit denselben führte, endeten mit einer ToHstiindigen

Niederlage. Vergebens hat er in einem Briefe den Papst ge-

beten, der sechste Urban möge der Frager Kirche nicht ent-

nehen, was ihr der fünfte geboten. Es half nichts. In einer

Bulle vom 2. October 1382 sprach der Papst die unbedingte

Exemtion des Cistercicnserordens von der Jurisdiction des

Prager Erzbischofes aus. - In schärfster Weise hat der Papst

den Erzbischof zurechtgewiesen, derselbe möge die Cistercionser

sofort in den Zustand der früheren Freiheit versetzen, widrigen-

falls er auch das Amt eines päpstlichen Legaten verlieren

wOrde.

Seine Natur war also, was die vita Johannis de Jensen-

stein verschweigt, «ne sehr streitsfichtige. Er Hebte den Kampf;
dem beschaulichen Leben kann er, namentlich im Anfange

seiner Verwaltung, wenig Reize abgewinnen, das thätige Leben
sieht er unter allen Umständen vor. In eingehenden Erörterungen

» Vgl. unten Nr. 3.

^ Die diesbezüglirlii- Nadiriclit 8ielu> bei Patiperl, Urknndenbuch von

Goldenkron: IHH'J, Oetol)er *2: Bulla Fr})anj papae Hoxti, in qnn fst

pxi'mptio nicTi.istoriorum, abbatuu). <<>iivontinim, looornm et quariinivis

jM,'r«<>naruni ordinis Cistcrcienaifl ab <nnni iurisdictiono arrhii-piscojii l'ra-

geutiis duU abbatibus Boemio (in S. Corona regnaiitc abbato Domino

[OJerbardo). Dabei findet sich die fiemerknng: N. B. Accnsatio foit Hctm.

eontia Joumem «rcbiepLscoptun «le. Genauer wird der Gegenstand io

dem unten folgenden Briefe Nr. il erSrtcrt.

AreUf. Bd. LT. U. Biltt«. 19
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mit seinen Freunden hat er dem Gedanken Ausdruck «gegeben,'

in der Praxis hat er ihn durcliüjofiilirt. Die Lebcnsbesclircibung

sagt von ihm: ,Von Versclii« (Icnrn luitte er auf mannij^fahige

Weise Verschiedenes zu ertragen: von Gott, von dem Papst

und dem König, von dem KieniSy dem Volke und eeineo

Capläoeo.'^ £r lag^ demnach mit der ganzen Welt im Streite,

und es ist zunächst onsere Sache, die Streitigkeiten, so weit

sie in das Bereich unserer Darstellung &ilen, zu berühren.

Die Leiden, welche ihm vom Himmel augesendet wurden,

sind schon berührt worden. Auch mit dem Stellvertreter Gottes

auf Erden ist er nach wenigen Jahren glücklicher Uebereio-

stimm ung> in Confiicte gerathen.

Seine hohe Stellung verdankte Johann einzig* und allein

dem Papste Urban VI. Er hat — allerdings aus politischen

Erwägungen — ihn, den jugendliclien Mann, von dem Meissner

Bischofsitze hinweg auf den Prager Erzstuhl berufen. Die

Berufung erfolgte aus des Papstes eigener Initiative. Das Dom-

capitei hatte diesmal auf die Besetzung ebensowenig eine In-

gerenz als der König, denn der vorhergehende Metropolit war

nicht gestorben, sondern vom Papste .su einer höheren Würde

befördert worden. Der £rzbisohof hat in der Folge der Gnade

des Papstes oft gedacht. FßEt in jedem Briefe nennt er sich

eine Creatur desselben. £r kann die Gefiihle seiner Erkennt-

lichkeit nicht in Worte kleiden, er kann nicht genug erinnen

an die hohe Ehre, die ihm widerfahren sei und die er so wenig

verdient habe. Er will es dem Papste vergelten durch treue

Anli.-lngliclikcit und durch eitriges Wirken für dessen allge-

iiH'ifK' Anerkennung. In diesem Sinne übt er auf Wenzel seinen

Eiuiiuss aus; er fordert ihn auf, als Vertheidiger der streiten-

den Kirche auf Erden seinen Pflichten nachzukommen.^ Inder

That erlässt der König ein Schriftstück au die rebeUischen

Cardinäle, diese mögen zu ihrem wahren Oberhaupte, dem

römischen Papste, zurückkehren.' Voll Freude berichtet er dem

Papste, wie dessen Angelegenheiten in Folge des Eifers, den

der König entfalte, gut stünden.* Er selbst bemüht sich nach

Kräften, dem verderblichen Schisma entgegensutretan. In asber

' Vgl. anten Nr. 2.

) Vit cap. A divenis diTen« diversimode p«oi«bstar: « deo» pspii

regp, clero. pnpnlo, capellnnis.

3 Nr. 29. * Nr. 36. Hr. 28. « Nr. 27. 2».
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Diöcese haX er in energischer Weise aufgeräumt. Die Anhänger

des GegenpapsteS; Hinko Kluk von Kludow und Konrad von

Wesel, wurden ihrer Stellen entsetzt. Es half ihnen selbst

hohe Fürsprache nicht, denn der letztere fand Schutz bei dem
Xa^grafen Prokop von Mähren und dem Bischof von Ohnütz

Peter Gelyto. Den letzteren trifft sein voller Zorn. Verderblich

lei solch ein Beispiel. An den Erzbischof von Paris wendet er

i?ich, derselbe niög'o Alles aufbieten, um die köiiij^liclie Familie

zur Ohedienz des wiilueii Papstes zu vermögen. ' Aber sein

Wunsch geht nicht in Erfüllung. * Paris bleibt eine Stütze für

den Gegenpapst. Da sucht er wenigstens für sein Vaterland

Vorfcheile aus . dem Kampfe der Parteien au ziehen. Das Pariser

Studium generale soll nach Prag verlegt werden. Sowie einst

der Beichthum Judas aus der Beraubung Aegyptens erwachsen

sei, 80 soll nun aus der Beraubung Frankreichs fftr Böhmen
reichlicher Segen spriessen. ^ Die Präger Universität soll zu

höherem Glänze steigen. Er begnügt sich nicht, für die Obe-

dienz des rechtnjä.^sigcii Papstes zu wiikcn, er sucht diesen

aufzurichten, er möge nicht verzagen, ihm sei ein Gesicht ge-

worden, das sicheren Sieg verbürge. * Nur möge der Papst der

Wohlthaten eingedenk sein, weiche ihm die Gottesjungfrau er-

wiesen. Sie habe seine ärgsten Widersacher vertilgt, Johann

von Neapel, Karl von Anjou, Leopold von Oesterreich^ er

möge nun dankbar sein; seinen Dank könne er am besten

erweisen durch die Einführung* des Festes Mariae Heimsachang.

Sein friedliches Verhältniss zu dem J'apstc sollte nicht

ullzii lange liaucrn. Ks ward, wie es scheint, zunächst durch

die Verhältnisse in seinem eigenen Hause gestört, denn in

diesem sah es schlimm genug aas. Die heftigsten Kämpfe hat

er mit dem Domcapitel zu bestehen gehabt. Lange Zeit hin-

doreh ist von den Kanonikern nicht ein einziger auf seiner

Seite gestanden. Mit Wehmuth bekennt er seine Verlassenheit

Noihgedrangen habe er sich der Hilfe auswärtiger Leute be-

dienen müssen, und als ihm kein Prälat, kein Magister und
kein Doctor mehr habe beistehen wollen, da habe er sich Hilfe

suchend an Laien gewcndt^t. ' Der Kampf mit dem Capitel war

durch die schrotfe Weise verursacht, wie er von seinen Hechten

Uebrauch machte, und durch die Uebergriffe, die er in grosser

< Nr. 16. > Nr. 16. > Nr. 18. « Nr. 42. » Nr. 8. 4.
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Zahl sich zu Schulden kommen liess. So lange indess sein

Oheim, der Cardinal, lebte, scheint das Verhältniss zwischen

dem Capitcl und dem Erzbiscliuf ciu leidliches gewesen zu

sein. lu den Jahren 1381 oder 1382 ist der Streit ausge-

brochen; er steht zunächst im innigsten Zusammenhange mit

den allgemeinen kirchlichen Verhältnissen. Denn in vielen

Beiner Briefe kann man die Klage finden, wie die Theilnahme

an dem Kampfe fUr die Obedienz Urbans VI. die Ursache aUer

Misshelligkeiten gewesen. Indess gab es hiefÜr auch andere

Gründe, die zum Theile auf seine Herrschsacht and sein

schroffes Wesen znrlLcksuftthren sind. Sehen wir Yon dogma-

tischen oder ftberhaupt van religiösen Zwistigkeiten ab, so sind

es folgende Vorwürfe, welche die Domherren in Prag gegen

ihn erhoben haben. Er sei, so erklären sie, nicht tauglich zur

Leitung einer so grossen Kirche, er verrathe Geheimnisse.

W(jrin diese Geheimnisse bestehen, wird des Näheren nicht

erörtert, aber es scheint, dass die Dinge die Kirchendisciplin

berührten ' und sich auf die Temporalien der Domherren be-

zogen. ^ Er gehe, tadeln sie weiter, in eigenmächtiger Weise

vor, den Rechten Anderer trete er entgegen; während er den

Bath der Seinen verachte, nmgebe er sich mit Ausländem; die

Gebote der Gktstfireundschaft seien ihm unbekannt, die Abge-

sandten des Papstes habe er ungebührlich empfangen.' Ib

seinem Leben unordentlich, in der Vertheidigung der Kirchen-

rechte und in der Ausübung der Gerechtigkeit nachlässig, sei

er sogar in Vollzug seiner Amtsgeschäfte langsam. Aber dss

sind noch die geringeren Dinge gewesen, um derentwillen der

Erzbischof von seinen Untergebenen verklagt ward ; in diesen

Punkten ward ihm die Vertheidigung leicht gemacht.^ Es

handelte sich bei den Streitigkeiten mit dem Capitel um ma-

terielle Dinge, um Einkünfte der Domherren. Die Prager Dom-

herrtti scheinen sich im Besitze von Beneiicien befunden stt

haben, die nach der Meinung des £rzbischofs nicht ihnen,

* 8i ego pMtondis ennun ofBcü immeiitiu nueepi, non smuudabo popnlo

meo Mdaia «omm (s. unten Nr. 4).

> Et ifti domestici inimici proptor t«mpanle eonun bomm olimt et taemm

veritateni, ne tenpmvlia perdtrem etc. .... ib.

3 Ib. Nr. 21.

« Ib. Nr. 3. 4. 21 II. a. die epitt. apoL in den Oesehichtachr. der

hiu. Bewegung, II. 15.
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sondern dem jeweiligen Prager Erzbisctioi' zukamen, andere

iüiikttiifte derselben hat er für seine eigene Person in Anspiruch

genommen, Beine diesbesflgiichen Rechte liess er darch seine

Beamten ansammenateUen.* Der Streit war verwickelt nnd lang-

wierig; wenn er aber diese Einkünfte schon selbst nicht er-

halten konnte, so suchte er dieselben wenigstens dem Prager

Dombau anzuwenden. Seine Meinung scheint in diesem Falle

ebenso irrig gewesen zu sein, wie in zahlreielien anderen Coin-

petenzconflicteu. Aus den gerini»:en Materialien, welche uns

für diese Verhältnisse zu (Gebote steh<^n, lässt sich nicht mehr

genau entwickeln, welcher Art «licsc (Jonipetenzstreitigkeitcn

gewesen sind. Dass sie aber sehr ernstei- Natur gewesen seien,

das zeigt die Art und Weise, wie ihm die Domherren entgegen-

getreten sind. 3 Haufenweise erhoben sich, sagt er, fast alle

Domherren gegen mich, mit schmähenden Worten sind sie mir

entgegengetreten und wie Verschwörer haben sie gegen mich

eine AppeUation snsammengestellt Wie wenig er in diesem

Kampfe, in welchem er durch seine Streitsucht gerathen war,

sich seines guten Rechts bewusst gewesen ist, das ersieht man
ans seiner Vertheidigung; sie ist recht lahm und in so demüthi-

gem Tone gehalten, wie man es von dem stets kampfbereiten

Kirchenfürsten nicht erwarten würde. In wehmuthsvoUer Weise

verlegt er sich aufs Ritten. Er schlägt den Kanonikern den

Papst als Schiedsrichter vor, dann, als sie nicht einwilligen,

einen Mann aus ihrer Mitte, den Propst Peter von Kosenberg.

Aber auch das schlagen sie ihm ab, sie erklären vielmehr,

sich auf keinerlei Transactionen einanlassen, sondern sich direct,

' Diesp Verhältnissp ergebfn nich hiis Nr. .')
: advertcns, «luod predicti ca-

nonici iura et iurisdictioiiem ini'am imiltimod«! usiirparent . . . oblaciouea,

quas de iure cummuni et ex statutis atquo antiqua consue.

todine predecesBores mei et ego recepimaa, in qnoram eoian
poitaitione a tempore evint memoria noa ezistit, faUsemus
•abnixi . . . Aiif diese oblaoiones besieht er die Fabrilc der Präger

Kirche: qvatenne predictee oblaciones . .. relitia fabriee eceletie

Ptageneis in perpetaam applieare,.. ne tun nobilis ttmetara per

negligenciam de?olotiir.

' Vgl. die vorhergehfiide Note.

' Epist. apol, ad nob. virum Hcnricum dp Rosrnborc' : Turmatim in ine per

otnnes foro archidiaconatuR consurpenten et cotitunu liosis verbis rfstitornnt

et contra ine consj>irantes appcllatiouem finiiarurit. Vgl. unteu Nr. ö:

. . . cum michi spirituales iam sepius defecissent prelati, magistri et

doctorea, ad militea ....
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uluie Hückaioht auf iliu, mit einer cijj^enen Elingabe an deo

Papst zu wentlt-M. D-un Scliritte dor l^oiuhci reu zuvorzukommen,

schreibt er dem Papste noch frilher. Seine Stimmung ist eine

reBignirte. Er schildert die Lage, in welcher er sich befinde,

er erwartet vom Papste, dass er fUr ihn entscheide. * Sollte

dies aber wider alles Erwarten nicht geschehen, dann möge er

ohne Tiel Aufhebens an machen und ohne fömüiebes Urtheil

die ganse Sache niederschlagen. In diesen Streitigkeiten war

es, wo er, wie er in vielen Briefen hervorhebt, aUein stand.

Niemand ist an seiner Seite geblieben. Erprobte MSnner haben

ihm ihren Unmnth nicht verschwiegen. Vergebens hat ihm ein

Freund, der Prior Peter von Raudnitz, nahe ^» le^t, er möere

sich nicht um Alles und Jedes kümmern, sondern nach dein

Rathe, den einst .lethn» diun Moses j^e^eben, seine Last er-

leiclitern, indem rr Andei<; an derselben Antheil nehmen lasse.

Die Liige Johanns war, wie man sieht, keine rosige. Nach

allen Seiten hin betheuert er seine Unschuld. Nur durch den

Verrath Anderer sei er in solche Lage gekommen. Das seien

ihm die iirgsten Feinde geworden, die, den Hunden vergleich-

bar, sich von den Brosamen gesättigt haben, die von seinem

Tische gefallen, die mit dem süssesten Lächeln im Hnnde mit

ihm verkehren und hinteirücks mit grinsendem Antiita nni

spitzem Finger nach ihm deuten.

Es unterliegt koineni Zwt;ifel, dass die Domherren ihren

Process !L!:«''.iz:en den Erzbischof' j^emeinscliaftlieh mit den Cister-

ciensern i^efuhrt iiaben. In eiiuun der unten foltjenden Briefe

wird ;;eradezu darauf hingewii-seii. - Die Krhitterung der Dom-

herren war eine ausserordentiiche_, sie konnten es dem strengen

Sittenrichter nicht vergeben, dass er gegen die GenuBSSucht

dei ( leistlichkeit in den schärfsten Formen aufgetreten ist, und

den Klagen der Laien, welche sich über die Bedrückungen

seiner Propste beschwerten, ein geneigtes Ohr lieh.

' Nr. 8.

> Bed qiiia dolenter recepi, qnod abbatei CistereieiuriB ordinic diocesii mee

86 rebelies adeo reddidenmt, nt adiutorio aliorum ad pedes estnw

i|ii«'ruli coDcarrerent moltasqne contm me queriiDonias eam aois eom*

plicibOB per intcrpoHitas personas pnst ter^um deferrcnt < t rorani vobis

famam meam 'niaculHtiun") fVrcnmt, uiiteu Nr. -1; vj^^l. da/.u Nr. 3:

Sic qiic per pt r.ioiias exetuptas vt uoa exemptaa cogitaut, qualiter famam

lueam maculareut.
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Der Genosse seiner Kämpfe war sein Generalvicar ßorsso,

der Archidiakon vuA Bechin; er hat an den Conflicten des

Erzbischofs einen wesentlichen Antheil gehabt. ^ Das Amt des

Geaeralvicars hatte Borsso lang^ nicht annehmen wolldOi bei

teiBen TOfgerilckten Jahren scheute er die Kämpfe, in welche

sr notfawendiger Weise gerathen nraaste. Der Beredsamkeit

des Propstes Peter von Rosenberg ist es indess gelungen, ihn

snr Annahme der Wttrde su bewegen. Der Ersbisofaof selbst

nrasste noch überdies eintreten; er erinnert ihn an.die Bei-

spiele des b. Gregorins mid AngastiniiSy welche gleich&Us nur

widerwillig die Last ihres hohen Amtes auf sieh genommen
haben. In seinem neuen Amte könne er sieh bewähren. Vor

Allem möge er den Advocaten und Notaren das Handwerk

legen, das seien die grössten Blutsauger, ihre Ha});:;i('r sei un-

ersättlich, und wo diese beginne, da ende die Gerechtigkeit.

Wie es vorauszusehen war, verwickelte sein Amt den General-

vicar in die gefithrlichsten Streitigkeiten, welche bei der Hart-

wiftkigkftit des Erzbischofs einen immer gefährlicheren Charakter

annahmen. Schon in der Frage wegen der Einführung des

nenen Ifarienfeetee gerieth Borsso in eine schiefe Stellung zu

den ftbrigen Domherren. Als Vorsitsender des geistlichen Ge-

richtes war er bei allen Conflicten betheUigt, welche wegen des

eingetretenen Schismas entstanden waren; er gehörte m jenen

Badigebem, welche Johann befragt hat, als er gegen die

Cistercienser einschritt. Welchen Umfang diese Streitigkeiten

angenonant n haben, mag man daraus ersehen, dass der General-

vicar endlich seines Lebens nicht mehr sicher war. Er musste

sich flüchten. Der Erzbischof maclil ihm deswegen heilige Vor-

würfe, er sucht ihn aufzurichten : was habe denn ein alter

Mann wie Borsso, dem ja doch nur noch eine kurze Spanne

Zeit gegönnt sei, sich vor dem Tode zu fUrchten? Im Uebrigen

m(Sge er sich beruhigen. Der König habe keinen Groll gegen

ihn, ebensowenig als der Markgraf Prokop.^ Wie man sieht,

gehörte das Amt eines Generalvicars unter diesem ESrsbischofe

keineswegs zu den beneidenswerthesten. Conflicte mit den

Grossen des Landes waren kaum zu vermeiden.

1 An ihn liat er eine stattlidie Amuüil von Briefen geriohtet: Nr. 6. 7. 24.

34. bd. 62. 72.

> Mr. 24.
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Es ist bekannt, welche Spannung das Verhältniae zwiBchan

dem Erzbiacliof und dem Könige Wense! in den Bpftleren

Tagen erreicht hat. ' In uoBeren Briefen ist daaselbe ein im-

getrübtes. Die meisten derselben sind allerdings vor dem Jahre

1384 geschrieben, in welchem es som ersten Male su einem

grösseren Confliote zwischen den ßeiden gekommen ist. In

unseren Briefen finden wir den Erzbischof sehr häufig in der

Umgebung des Königs, deö.st*ii Kanzler or nach dem l\>de

Johanns von Neuniarkt gewesen ist.- Als soleher begleitet er

den Kaiser auf dessen Reisen in die deutsehen l^ande. Auf
den Reichstagen der Jahre 1380, KJSl, 1383 ist er anwesend.

Auch in Deutschland sollte es ihm nicht an Conflieten fehle«.

Mit den Büi-geru von Kürnberg geräth er in Streit. -' Mit dem
Könige arbeitet er gemeinsam für die Anerkennung Urbans VI.;

er hat in dieser Beziehung an Wenzel ein langathmiges Scbriftr

stUck gerichtet, Wenzel möge als das Schwert der kämpfenden

Kirche mit kräftiger Hand dem Schisma ein Ende bereiten.

Unter die eigentlidien Gfinstlinge Wenzels scheint Johann nie-

mals gehört zu haben. Als dessen Kanzler in Deutschland an-

wesend, klagt er fortwährend über grossen Mangel an Geld.

Sein Kanzleramt bringe ihm nichts ein. Da von den Juden

kein Geld zu bekuuimen ist, lässt er sich dasselbe von seinen

Domherren zusenden. Er hat in späteren Tagen Eisatz für

seine Unkosten von Wenzel verlangt, aber derselbe ist ihm

niemals zu Theil geworden. JSchon in der Zeit vor seinen

Kämpfen mit diesem wird er zum Hathe nicht mehr zuge-

zogen. *

Mehr schmerzt ihn der nun eingetretene Verlust der

Gunst des Papstes. In den Processen der Domherren and der

Cistercienser zieht er den Kürzeren. Er muss es erlebeiii daas'

der Papst ihm mit der Entziehung der päpstlichen Legaten-

gewalt droht; ja, als der päpstliche Zehent nicht eingegangen

' \g\. dos üifchofs Acta in Curia Roinana iu Polzels König Wenceslao«

und Pubitschka, Chronol. Gesch. Böhmens, VII. Anhang.

2 Es kann in dieser Uebersicbt keine Darstellung der Kuuzlei unter Johian

gegeben werden. Vgl Uber «Ueielbe Friedjung, Keiser Ksrl 17. und fäs

Antheil am geiat. Leben seiner Zeit| pag. 111, und ^fler, Ana Avlgnen.

Es genügt binsnweisen» dsM in der Kuudei Johanns der Sdl und die

Weise seines Yorgingers Jobann von Nenmarkt fbrtlebCen.

' Pelsel a. a. O. I. U9. * Nr. 47.
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war, verfkllt er selbst dem kirchlichen Banne. ' VergebenSy

kla^ der Erzbischof, seien seine vielen Dienste gewesen,

die er dem Papste geleistet; möge ihn nur nicht der Tod er-

eilen, sonst könne es ihm so ergehen wie dem Bischof von

Ohnfits, der jOngstens auch im Banne der Kirche gestorhen. >

Wie dem Papste, so ist er auch dessen Legaten in Deutsch-

Und eigeben, dem Cardinal Püens de Prata von Bavenna, der

Anfangs in den Diensten Urbans VI. Ansehen nnd Reiehthum

erwarb, bis ihn die Roliheit des Letzteren und das Gold von

Avignon in Clen)ens' VII. Arme trieb.-' Mit Pileiis stand

Jüliaun in mannigfachem Verlvclu'e. Betrübten Herzens hat er

ihm den Tod seines Oheims Ocko «gemeldet, ' dtjr an einem

Tage mit einem anderen berühmten Manne der karulinischen

Zeit, mit Albert von Sternberg, verstarb. Einer so theuereq

ütätse entblösst, weiss er nicht, wem er sich anschliessen darf,

wenn nicht dem Ravennaten. Als man ihn bei diesem ver-

ieomdet hatte, vertheidigt er sich in scharfer Weise, er sacht

den Verleumder m endarven, dass derselbe der verdienten

Zficfatiguig nicht entgehe. ^

Ab ein wesentlicher Förderer des Jenaenstein'schen Hauses

tritt ons der Bischof von Olmüti Johann von Neomarkt ent-

!?en;en. Doch ist dessen Glanz mit dem Tode Karls IV. ver-

blichen. Seinen Tod beklu^-t Jobann in rührender Weise. ^ Ihn,

den tüchtigen Redner und Dicliter, liätten die erzürnten Götter

dahingenifen ; er hätte es doch gewiss um die Musen verditMit,

dass sie ihm Unsterblichkeit verlicdicn, da er doch ihr {^etruue-

ster und würdigster Kanzler gewesen. Von diesem Manne hat

Johann viel gelernt, er hat nicht nur an dessen poetischen Be-

strebungen regen Antbeil genonmien, man kann den ganzen

liiinflass Neomarkts auf Johann von Jensenstein aus den Briefen

des Letsteren ersehen. Der Stil in denselben ist der des ftlteren

IVeondes; ganse Wendungen seiner Briefe sind den Briefen

Denmarkts entnommen. Doch mnss man es dem Prager £rz-

biichofe zum Ruhme nachsagen: er hat sich von Verkflnste-

longen des Stils, die Neumarkt liebt, freier gehalten. Seine

Darstellungsweise ist einfacher, ungezwungener, natürlicher.

« ViU. ' Nr. 43.

' Gregoruvius, Geschichte der SUidt Ron, VI. psg. 691.

* Nr. 32. * Mr. 33. « Mr. 13.
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J{(!cht untVeundlich «gestaltete sich des Erzbischofs V'er-

liiiltniss zu Johanns Nacli toller im Ohniitzcr Bisthume, zu Peter

Gelyto. Dieser, aus Müliien gebürtig, war vordem Bischof von

Leitomischl, dann Erzbischof von Magdeburg. Als Johann von

Neumarkt gestorben war, trug Wenzel das glänzend dotirte

Olmützer Bisthum Petern an, nin dann über den Magdebui^r
Erzstuhl nach politiachen Rücksichten verfügen cu können. *

Peter Gelyto zauderte eine Zeit lang; sein Zögern war jedoeh

nur Schein, denn der habgierige Mann suchte einen Veraug,

um seine in Magdeburg angehftttften Schfttse in Sieherheil sn

bringen. Auf seine damalige Weigerung bezieht sich Johann

on Jenzenstein in einem Briefe: Peter möge sich mit seiner

Rttckkebr nach Magdeburg nicht sputen, er möge zum heimat*

liehen Herde zurückkehren, * dort finde er liebe Freunde und

den Frieden, welchen er für sein Alter brauche. Aber diesen

Frieden hat er in Olmütz niclit finden sollen. Es kam bald

nach seiner Ankunft zu Strcitif^kciteu zwischen ihm und dem

Capitel aus Gründen, die nicht vollständig aufgeklärt sind. ^

Wenn wir schon in dem ersten der genannten Briefe einen

Hinweis auf Peters Geldgier linden, 80 ist das noch mehr in

den folgenden der Fall. Zunächst kam es zwischen den beiden

Männern zu Rangstreitigkeiten. Johann hütete dem ftltersn

Manne gegenttber mit grosser Aengstliehkeit den Vorzug seiner

Stellung, wflhrend Peter, der früher auf dem angesehenen

Magdeburger Erzstuhl sass, dem jüngeren Metropoliten sieb

nicht unterordnen wollte. Peter scheint in der That, wenn wir

einen der unten folgenden Briefe berücksichtigen,* eine Aus-

nahinsstellung eingenüninien zu haben : ,Ich dürfte Dich —
schreibt Johann zwar nicht schelten als einen, der nicht

mir, sundern dem Papste untersteht, aber Du wirst die Worte

eines Freundes nicht inissachten .... Gar oft entzieht sich

Jemand dem rechtmässigen Richter und unterwirft sich, ohne

bemüssigt zu sein, dem Tyrannen. So glaubtest Du besser sa

1 Ueber diese VerhlltniMM Tgl. Undner, Gesdilohte d. d. Raiches na««

Weuzel, L pag. ISt.

2 Nr. 17.

' Nr. .'^7. Die cinschl;ij^'i|?e Arbeit Wolny's : ,Excommunicatiun des Mark-

pratVii Procup von Mähron nnd waf» damit zusaiumenhSngt*, im VliL B<i-

des Archivs f. K. osttirr. O. (^., ist uicbt orscliöpfend.

« Nr. 46.
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thun, unter einem kraftvollen weltlichen Arme zu dienen, als

unter dem sanften Joclie des Metropoliten'. Die beiden Männer

geriethen deon bald in heftige ZerwürfiuBse. £b zeugt von

sehr geringer Harmonie, wenn Peter bei seiner Anwesenheit

in Prag sich um den Erzbisohof nicht kümmert und ihm ge-

flisieotlieh ans dem Wege gebt ,So etwas — schreibt dann

Jduum klagend — kann unmöglich rar £rhöhnng unseres An-

sehens beitragen. Aber freilich, Peter schAtae den irdischen

Gewinn höher, als alle Bande der Freundschafly er kümmere

nch mehr um weltliche Vergnügungen, als um geistliche Er-

bauungen; statt sich in Demnth su kasteien, überlasse er sich

laranz den Begierden des Bauches, dem Frasse und der Völlerei^

Der Brief soll zwar in scherzender Weise geschrieben sein,

aber man liest den bittersten Ernst nicht zwischen, sondern in

den Zeilen. Die Verbinduni^ Peters mit den mährischen Mark

Strafen kann natürlich nichts beitragen, um dessen Ansehen in

den Augen Johanns zu heben, denn die Markgrafen sind

Schismatiker, sie begünstigen offen die Anbänger der Curie in

Avignon. ,Auf den Olmützer Petrus — schreibt der Erzbischof

— kann man die Worte Christi nicht anwenden : Weide meine

Schafe, denn schon sei die Kirche Ton Olmttta eine Ketser-

Iterberge geworden, an welcher der Schüler des Antichrist, der

Urheber des Schisma, Konrad von Wesel, sich breit machte

Am meisten hat es jedoch den Erzbisohof erbittert, dass Petrus

vom Papste das Schiedsrichteramt in seinem Streite mit den

Cisterciensern erhalten hat. ' Nun könne man — sag-t er —
in Wahrheit aiisruf«-n : .Unsere Feinde sind unsere Ricliter ge-

worden*. ^ Im Ueliri;j:en ist auch Peter trotz S{!iner Gewandt-

heit, sich in die Personen und Verhältnisse zu schicken, mit

Urban VI. nicht in Frieden geblieben, wie dieser Papst es

überhaupt am besten verstanden hat, sich mit seinen Freunden

zu entzweien. Peter starb im Banne der römischen Kirche und

^ . . . Qt TMtTM fideles Cisterdenaes in Inribiu eomm stare pemitterem,

alioqoin imminentom veatnun penam formidareiii et deebiaeione pro

ipiis at dieitor privilegiis meu hob viaiB fiu:tum huiitsmodi negocinm

exoqncndnm cuidam c|)i.Hco])o aatis einiilo ecclesie dci col-

locavit. Qui <> ii r a d u im dccHiium «laondam Wi8segr«deafleiii

in oastris auis tcnet ut defuudit.

»Nr. Jl.
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lui;- iän^t'ie Zeit liindurch unbeerdigt, ' ein Uinstaiul, der unseren

llistorikeru bisher entgangen ist und^ wie es sciieint, zuerst

aus dura unten folgenden Briefe bekannt wird. Den Grund hat

man indoss nicht in seinem engen AnsohluBse an die mährischeo

Markgrafen und damil in der fi^günstigang der Schismatiker

sa snchen, von denen Konrad von Wesel am mährischen Hofe

wirksame Hilfe gefunden hat, die Bannnng erfolgt yielmehr

aus ähnlichen Qr&nden, wie die Johanns von Jensenstein.

Doch war Peter Qelyto auch aus dem erstgenannten Grunde

am päpstlichen Hofe nicht gut angeschrieben, er hst einen

Part*'io:}ingor Clemenä' in eutüchiedeuer Weise in Schutz ge-

nüiiiiucn.

80 viele Mühe sich auch Karl IV. und nach dessen Tode

Wenzel um die Obedienz Urbans VI. gegeben haben — es ist

ihuen nicht einmal gelungen, alle Mitglieder des luxemburgi-

schen Hauses selbst zur Anerkennung Urbans zu vermögen.

Zu den Anhängern des Gegenpapstes ^»^ehörte in Böhmen vor

Allem der Dechant von Wissehrad, Konrad von Wesel. £r

liatte sich unter Karl IV., dessen Caplan und Secretär er ge-

wesen, auf diplomatischem Felde ausgeseichnet. ' Ueber seine

Hission an den Papst Ghregor XL hat sich eine Aufieichnnng

on seiner eigenen Hand erhalten. * Wegen setner Anhänglidi-

keit an Clemens wurde Konrad im Jahre 1379 zugleich mit

dem Prager Domdechanten Hinko Kluk von Kluöow seiner

Stelle entsetzt. Der Letztere wurde sogar in den Kerker ge-

worfen. Vur diesem Schicksal war Konrad gesichert. Er fand

bei dem Markgrafen Prokop von Mähren gute Aufnahme und

Schulz. Eine Folge davon war es, dass der Markgraf in ein

feindliches Verhäitniss zu dem Erzbischuf gerioth, dessen Folgen

* Sepulturn . . . carejim «icut . . . fclicis memoria Petro Oltnnrensi episcopo

ni>vissiinc coutigit, qni a 1 i(j ni d i ii inliiiinatus iacuit. Ueber die

Zeit seines Tode« licrr.scht i;ro:i.Ho rii.siclierlicif, vgl. Ijinduer a. a. 0.

pag. 4U8, Beilage Xlll. Vgl. darüber unten Nr. 43.

* Nr. 46.

s Vgl. PaUeky UL 1. Ift. BeicbitsgAeten I. 187.

* HSfler, Gesch. der hos. Bewegung, L Oft. Doeh möchte ich glanlMD,

das« der leiste Sati: post saper mortem fketam est seisma et dnmvit

quadraf^iiita nnni« nnque ad concilium Con^tanciense, in qno ftiit elcrtus

Martmua V., eine jüngere Zathat i^t. Konrad kann schon als Derhant

kein junger Mann gewesen lein nml spricht nOD ancb schon TOm CoO*

stauzer Concil als vou etwas YcrgaDgeuem.
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zuu.-iclist der GciieiaK icar ßorsso auf sich neliuieu iiiiisste.

Endlich kam es zu einer Verstiindig^ung. Der Dechant inusste

auf freiem Fusse belaiseo werdeD, ja der Erzbischof moBSte

ihm wiederliolte Termine zu Beiner Kechtfertigunp: gewähren.

'

Aber die Versuche, weiche er machte, den Markgrafen auf

•eine Seite zu sieben, waren Tergebens. Als dann Peter Qeljto

den bischOfliehen Stahl in Olmfits bestieg, fand Konrad auch*

bei diesem Schuts.

So feindselig stand dem Ersbischof aneli Johann Sobieslaw

gegenüber, wie oben bemerkt wurde. Eine yermittelnde Stel-

lung nahm die Mutter Wencels ein, sowie dessen jüngster

Bruder Johann von Görlitz, der übrigens in einem der unten

fol^euden Briefe - noch als Knabe erscheint, welcher au Meer-

katzen ein rechtes Vergnügen tind(!t.

Ein alter Freund des Jenzenstein'schen Hauses ist der

Propst der Allerheiligencapelle auf der Burg zu Prag, Peter

von Kosenberg. £r hat sich darum auch an dem Streite der

übrigen Domherren gegen den Erzbischof nicht betheiligt; wir

finden, dass der Bischof ihn zum Schiedsrichter in den streitigen

Fragen vorschlägt.* Der Propst hat am 16. November 1384

das ZeitUehe gesegnet* In einem Condolenssohreiben an die

Brflder des Verstorbenen gibt Johann seinem grossen Schmerse

Aosdmok, er hebt die sahireichen Tugenden des Verstorbenen

henror, namentlich dessen Unbescholtenheit, welche er bis in

sein Greisenalter bewahrt habe. Mit dem Propste nnd- dem
Prior von Kaudnitz correspondirt der Erzbischof vorzugsweise

Aber religiöse Dinge, namentlich interessirt ihn die Frai^^e,

Welches Leben den Vorzug verdiene, das wcrklliätige oder

das beschauliche. Er entscheidet sich für das erste, er ist ein

kühner Streiter. Mit der Bibel ruft er aus : , Nicht den Frieden

zu bringen bin ich gekommen, sondern das Schwerte Aber er

hat diese Gesinnung auf die Dauer nicht bewahrt, denn kaum
hat er des Lebens rauhere Seiten verspürt, als er sich von

demselben hinwegsehnt in die stille Zelle des Klosters.

Noch mancher hervorragende Zeitgenosse begegnet uns

b seinen Briefen, so Tor Allem der berühmte Rechtslehrer

imd Anwalt Urbans VI., Johannes von Lignano.* Zwischen

' Nr. 2. 21. 24. 26. 45. » Nr. 31. ' Nr. 3.

* Fangerl, Goldenkr. Ukb., piig. 160, vgl. uuten Nr. 4U. » Nr. 76.
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Beiden scheint ein reger Verkehr stattgefunden zu haben.

Neben den hervorragenden Zeitgenossen treten vor Allem sciue

VerwaiuUen hervor. Wir sehen in den Brieten die Khifurthi

des Sohnes und seine T)jink]);irkeit gegen Vater und MuttiT.

die Fürsorge und die Strenge für seine jüngeren Geschwister,

die dankbare Anhänglichkeit au seine einstigen Lehrer.

Doch wir müssen uns versagen, den Inhalt der einzelnen

Briefe, in welchen sich zerstreut noch mannigfiAiUig« sehr wcrth-

volie hiatorische Notizen finden, hier in umfftMenderer Weiie

zu erörtonii die AiiAicht des Materiales hätte sonst zu einer

,€^8chichte Johanns von Jenzenstein und der kircUiohen Be-

wegungen in Böhmen' erweitert werden mtkssen, eine Angabe,

die nicht mehr in dem Bereiche unserer Absichten lag. Weitere

Gesichtspunkte werden sich aus der Apologie des Magisters

AdalbertUB Ranconis und der Vertheidi|5fung des Erzbischofjs

gegen dieselbe ergeben, Schriften, deren Puldieation demnächst

folgen Holl. An dieser Stelle möge nur noch die lleihenloljja-

der Briefe des Er/.bischofs nach der Zeit ihrer Abfassung

Platz finden, dit; «ich nach den wenigen Anhaltspunkten in

Bezu^- auf die Datirung, welche die einzelnen Briefe mitunter

darbieten, nicht mit einer absoluten Sicherheit| sondern nur

anntthernd und ungefiihr feststellen läset.

1874

0

0

0.

1375 1376

0

U

0

0

0

Padua DaakschceilMa an Mioon Lehrer Nikolau 1 (M).*

BologiM Ennehnongaeehreibenan einen seiner Brttder i (60).

— Dankt seiner Schwester fBr eine goldgeiticklc

Börse 3 (61).

Montpellier Berichtet ubtr sein BcHudeu au Beneech voa

HorBchowitz 4 (57).

— Klagt Uber die groMe HiUe daselb&t au den'

selben 6 (64).

Paris Beriebt an den Vater fiber sein BeBnden 6 (68).

— Dankscbreiben an die Matter für die Uebenen*

dnng eines goldenen Ringes 7 (69).

— Bebildert «einem Freund«' Beneach den Glan*

der Pariser Universität 8 (65).

— Gratulirt demselben cum Aufbau der Propctei

9 (66).

* Die Nummern in den Klammern beziehen sich aof die Eeihenfolge der

Briefe, wie sie im Cod. ep. Job. de J. enthalten sind.
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1S77

0 llciM«a(V) y«rtheid!gt ich bei Bortio gegen den Vorwurf

allsa grouMor Strenge 10

1878

Joni—Aognat 0 Sehrdben Wenselt en die rebellischen Cardinile,

sn Uiban VL snrüehmkehren II (28).

1379

lUn(nite)— Pmg Danlachreiben Johanns an den Fapet wegen
ifrD (Mtn»> Erhebung anf den emb. Stahl IS (<7).

llin^llai — Berieht Johanne an den Papet 1ib«r die Be-

niühnnd^en Wansele fSr die Einheit der

Kirche 13 (29).

1380

Jianer (P>*g) Ermahnangstichroibcn an einen seiner Bruder —
theilt ihm d. n T..,! «Ich Oheims mit 14 (IM)).

— — Uebersi iidet dem Herzog von Görlitz eine Meer-

kaUe 16 (ol ).

— — Meldet dem Cardinal Pttens den Tod seines

Oheims 16 (32).

Febr. ca. SO — Vertheidigt sich b^ demselben wegen gewisser

Verleamdnngen 17 (33).

Min (?) 0 Dauelbe an den Cardinal von Bologna 18 (76).

— Müroberg Freut sieh, dass Borsso da<4 Amt eines Qeneral-

vicar» angenommen l'J (72).

Prag Bittet den Papst um Krlediguog dringender An-

gelegenheiten 20 (12).

— 0 Uebersendet seinem Bruder Wenzel und seinem

Neffen Wolfram Ermahnungen 21 (14).

ca. Mim 25 0 Bittet den Bischof von Olmüts, den treuen Diener

Meyslinos in Gnaden aufsunehmen SS (11).

Msi (Mitte) Frankfurt Meldet dem Domherrn PKbik die Fortsehritte des

Königs in Angelegenheiten des Schismas

23 (8).

~ Nürnberg (?) J. meldet dem Bischof von Olmiits seine glttck-

liehe Genesung '-'4 {10).

— 0 Dasselbe an Pribik von florschowitz 25 fTD.

W October 0 Johann an den Magister Nikolaus in Furcht, dass

derselbe der Bjrfdraiie erliegen kBonte 26 (78).

0 0 Macht dem Borsso Vorwiirfe, dass er. sieh rar

Zeit der Pest gedttchtet habe 27 (74).

0 0 Dankt dem Johannes de Lignano fBr die Ueber-

fondnng eines Briefes 28 (76).

0 0 Fordert den Magister Adalbert auf, sein Leben

XU beasem und die Weihen ra emplangen
2«< (77i.

0 (P».g) Gratulirt («einem Lehrer Hune/u zur Erlangung

der Würde eines Magisters 30 (69).
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or 1381

1880 od. 1881

1881

Jlimer

JHn. od. Febr.

lürs 10

Hin

MMn

IfXn—Jidi

August (?) 10

Sept. ca. 90

Oetober 22

0«

0

0

0

1S81 Ende od»r

1382

Tor Oetober

Bandaitft

(Pn«)

0

Pwris

0

Fnnkfart

0

P(rag)

Frankftirt

RaadnitB

0

0

0

0

0

naoh Oetober

0

0

Bittet den Bischof von OlinUtz um UoberseudaQg

•einer Iferienlieder 81 (63).

An den Domberm Bonao wegen deaaen llagerea

Skillflcbweigens 82 (84).

Lobrede an den Magieter Nikolaus über den Ter*

storbeni-ii Bischof Ton Olmfite, Johann von

Nenmarkt 33 (13).

An den liisc-hof von Paris, er möge di-n K<'>ni^

von Frankreich Clemens Vli. abwendig

machen 34 (16).

Ablehnende Antwort 85 (16).

Bittet den Erabisehof von Magdeburg, ^deh mit

der BOckkehr dahin nicht in beeilen 86 (17).

An die UniversitKt Yon Prag weg^en Verlegung

des Studiums von Paris nach Prag 87 (18).

Tröstet den Bisehof von Olniiitz wegen der Be»

drängnisse der Olmiit/er Kirche 38 (37).

An den Pr(>}>st Nikolau» flber den Nutzen des

beschaulichen Lebens 3'J (2).

An einen Ungenannten wegen dea Anatritlae aii

dem Kloster 40 (61).

An den Propst von Bandnite fiber Wenaele Vor-

gehm gegen Leopold Ton Oeeterreiob 41 (62).

Tadelt den Bischof von Olmflta wegen dessen an-

ehrerbietigen Benehmens 42 (19).

An «Icn Gonoralviear Horsso wopon Konrads voa

Wesel, dps Anliäiig'crs Citniiciis' 43 (24).

Au den Markgrafen Prukup vun Mähren über

dasselbe 44 (25).

An Peter von Bandnita äber den Untendiied des

thitigen nnd besehanliehen Lebens 46 (20)^

Johann tadelt den BischofPeter von Olmfilts wegen

Beganstignng der Behismatiker 46 (45).

Schreiben an Cnnso, derselbe möge nach seiner

Meinung g^en die Cistercienser Toigeben

47 (47).

Schreiben an l'rl>aii VI. gegen die wider ihn

Ton den Domherren erhobenen Ankbgen

48 (3).

An den I'Mor Peter von Bandnita fiber dasselbe

40 (4).

An Urban VI. in Angetegenheiten der Cists^

cienser 60 (21).

* Vielleicht i^<t dir-scr und der nnclilolgciidc Brief vor Nr. '63 zu setieu,

also in den Aufang des August. Siehe unten Nr. 26.
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0 0 An den Maliter dee Fkcdigerordens ftW di« Tox^
thoile »einoB get8tlieh«ii Standes 61 (6).

0 Pübnun Trostschreibcn ati Itorsso wegen der tt'Uttenen

Kränkungen desselhon .'i2 ifi).

^ — An densclbeif tu Angelegeniieiten des SohisniM
53 (7).

0 0 An denselben, dass der König keinen Groll gegen
ihn hege 64 (53).

188S

®* ^ Sehreiben an die verwitwete Kaiserin, «r kSnne
des Bischofs Ton Leitomischl nieht solionen

ö6 (88).

1384

tu Not. 16 0 Comlolenzschreiben au Johann und Ulrich von

Roseuberg wegen des TodeA Petera von
Bosenberg 56 (40).

® 0 J. antwortet auf ein Trostschraihen des Borsso

57 (39).

1386

JoU od. Aug. 0 J. bittet den Fnpst wa allgemeine Einftthningdes

Fftstes Mariae Heimsnchnng 58 (41).

J. theilt demselben ein trostreiehes Tranmgesieht
mit öi) '4j).

Klagen J. an den Papst wogen dessen Vorgehens
gegen ihn 60 (43).

1888

Jnni 10 Helfenbarg Aassehreiben Johanns ttber das Vorgehen gegen
die Begharden 61 (64).

ondatirbar 0 Johann an Adalbert Rnnconis, er möge «ich auch
0 Vom Scheint' des Hüseti cnthnltcn {\'2 (1).

0 An den», wegen dessen Verleumdungen 63 (9).

0 0 Desgleichen 64 (10).

0 0 Ennahnnngen «ur Tugend an seine Brüder Jo-

hann nnd Wlachinko (?) 65 (22).

0 0 Desgleiehen an seinen Bradef Wensel 66 (23).

0 0 Bitte J. an einen Poeten, ihm mit seiner poeti-

schen Kraft beiznstehen 67 (36).

0 0 J. an den König Wenzel wegen wirksamer Unter-
stützunj,»' lies Papstps (Stilübung) GH (36).

0 0 Brief dr.s (it iii ral.H des Prodipernrdons wegen der

Einführung des Festes Mariae Heims. •»'.• (44).

0 Pfibram J. bittet einen Freund um Rath, wie ein N'er-

bannter (Borsso7)' wieder xorfleklcehrMi kSone

70 (46).

1386-88 U

1887 0

* Oder Anfiuf 1884. VgL unten Nr. 88.

* Oer Brief dSiite, wenn der FlQohtige Borsso ist, ins Jahr 188S gehören.

AnUr. B4. LT. B, BiUU. 80
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0 0 J. theilt den Arehidiftkon M. von CMtta

EVendd mit fibtr die BeMeraog von doiia

Lebenswandel 71 (4fi).

0 0 Der Erzbiachof au «»ino Ohf-rin über da-s iSfBl-

loNo Leben .•»(•iimt Schwerter 72 (49).

0 0 Strafschroibpn an die Lotztpro (50).

0 0 Johann tadelt den Propst Wt nzel von Meis^cu

wegen dessen tinordentUchen Lebens 74 (66).

0 0 J. dankt dem Antonius Ton Neapel fQr die lieber»

sendong eines Tfaetates dber die fVennd*

•ekaft 76 (67).

0 0 £rniabnnng8«(>)i reiben einesUngenannten an seinen

Bruder 76 (6H).

0 0 Stiläbung über die Habgier 77 (26).

1.

fol. !• Migsa rnagistro Adalberto (scolaatico, quod noo soium &

malo sed eciam ab omni specie inali abstineat). *

2.

fipistol« preposito BadHieend^ de Tita contemplatlTt

peragenda.

.

Siogulariter venerabilis devote dilecte et amice confiden-

tisume. Si non oris of6cio proloqai, mediante tarnen cartnla

preaenti devocioni tue convenit aliqua acriptitare; veram eam

t Der Brief ist abgedruckt bei H5f1er, Magister Johannes Hns nnd der

Absng der dentsohen Studenten aas Pmg, pag. 138. Ddck ist dsselbit

sn lesen: rosas minima und eolUgere Tolumns. — Ueber Albertos

Ranconifl vgl. Vita Johannis de Jonzenstein, Pragae 1793, pag. 62.

Pnlacky, Ital. Reise, pag. 57. Hfifler a. a. O. pag. 117 ff. H. Jire^
Magi.stor AdalberttiR R,'inc<tni.t de Frieino, im Casopis ^eskdho mn.'«pnni

•l(>. r<»cn. |inp. 13.^ rt". Teber den Aufenthalt Alherts in Paris vgl. Bufliii'xky.

Die Fremden in Parif, pag. 2'2(>. Der o!)i<,'-e Hrief ist in «o allgenieiiu'm

Tone gehalten, daHS sich das Datum nicht einmal annähernd bestimmeu

Usst 3 Baadnito n. w. von Prag. Bischof Johann III. hatte 1 333 da-

selbst ein Angnstiner^Cborherrenkloster gestiftet. Der l^pst NikobuMi

an welchen der Brief gerichtet ist starb 1883. Tit. Joh. de Jena, psg.6.

ESr wird anoh in dem unten folgenden Briefe Mr. 20 erwähnt
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apud no8 in Przybramo' nioram aliquam traxisses, vidimuß

suspiria, que te trahebant ad munasterii tui septa, ubi statum

leligionis et familiaris rei curam tractare atque florentes odore

ineas ooiupicere,' frugalitatem eoiam uberum aristarum deme-

tere te ezpediret Hec tue cure^ erat, sollercie hec tue, plaouit-

qiie nobis et mox Yotis tnU ammimuB, quamvis intencionem

toam sepe obtrectaremus dicentes magis ezpedire ad com-

monem te statmn consulere quam partionlari labore impedirif

potiinme in conyentu tuo oonfratres nostri filü toi viri prüden-

tis&imi cum liabeantur, qni in absencia tua statum monaeterii

idonee regere tunc valerent." Ideo iterata vice nobis licet

pennara repetcre non obiursrandu, sed more oaiitatis cousueto

tibi aliquid presentibus intiiiiare. i'lura .s( riheremus, sed inter

curarum scopiilos positi vix mentis oculos recoUigiums, ut

modica qiiidem caritati tue preseiiti oartnla nunciomus, quid

porro de coDtemplacionis et accionis officio senciamua. Scire

te licet, quod in presenti tempore expediret vitam activam

belle regere, ut vita conteniplativa valeat conservari.'
|

In biis propter que magis expedire videtur tibi acti- toh

am yitam ducere utiliter, quam hec tarn ntilia contemplacione

ii^Ugere ociosus. Preterea caritatem tuam scire yolumns,

quod per dei graciam secundum nostram voluntatem cum
ilhistri principe marcbione Moravie Procopio concor-

davimuB. > Eksiam sicut proposueramus ire Ratisponam
legacionis volentes nostre exercere officium,* a reverendo fratre

episcopo, decano et oapitulo Ratisponensis ecclesie literas

babuimas, ubi Bupplicaut,
|
quod ad tempus supersedeamus foi. 2 >>

* Aiugestr.: aen* <> Unpr. cnra. ' Tone valerent antenineheD, was

mitmiter, aber nicht immer, auf eine Correetnr deutet; eine Note am
Bande ist wegen Verletning den Blattes nnr noch theilweise leierlieh:

non tarnen ist .... tempore. * Aoegeetr. agere. * Urapr. tamqnam

legatns. Ex tuuc.

* PHbram i. w. Ton Prag. * Der Brief Terhreitei rieb nnn dee Weiteren

Vber dl« NlMhtb^ dei beeohanlSdiai Lebens; da die dieabeifigUdien

umfangreichen Eförtaniligen kein historisches Interesse bieten» sind sie

hier hinweggelassen worden. ^ Der Mjirkgraf Prncopiuf» von Mäliron

hatte sich, wie ahm dt n unten folgenden Briefen Nr. 24. 2b zu ersehen

ist, des Wi.ssehrader Dechanten Konrad angenommen, welctior wep-en

seiner Anliäuglichkeit an den Gegenpapst Clemens VII. von dem Prager

Erzbischof gebannt und seiner Stelle entsetzt wurde.

SO»
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propter g-nernis " B a v a r o r ii in ' et j)r(»|)ter tcmpus messis

quod iiniiiinet, et breve tenipns infra qiiod propter discordias
*•

prelatoB suos cong^regare non possunt. Fatcntur tarnen nos velle

suBcipere tamqaam sedis'' apostolice legatum legittunum, ricat

eciam fecerant sancte memorie domino cardinali predeceiaori

nostro. 2 Et propter bumilem sapplicacionein * eorundem ad pre-

seoB Bupersedere intendimas, sed interim adiuvante dommo
iritare monasteria et alia spiritualia proponimuB * ordinäre,

ad qne oportunitatem taam nobie neoessariam adeese reqviri-

mu8 per literas eubsequentes.

Datain io P. die x. a.

'

3.

Missa pape Urbano sexto.'

SanctiBsime pater metnendissimeque domioe^ mi Bin^alarif.

Siiadet laboris gravitas, stimulat iurgioruin perversitas, et in-

niiniere nugociorum eure ex officio debiti pastoralis sicut onus

g-rave super nie ag"gravate soUicitnnt, et diu tacenteni loqui

atquo aures vestras iustis compellunt queriniuDÜs tati^-are:

quare supplex rogo, quatenus clementis gracia pietatis aures

vestras ad verba oris mei applicare velitis. Est euim beatissime

pater et subest cauBa^ quod cogor ita ferventer Bcribere, iosti-

elaqae pro me loquitur, est et bone intencioniB propositum, pro

me eciam facit utilitatiB communiB commodum. Quod hoc

antem verum appareat/ ideo modica ex multis vestre del^
Bcribere pietati patefaciendo Beriem breviter veritatiB et ne

loquatur ob meum opera mea, qualiter preBenti Beviente Bcis-

mate contra fortieBimoB emuloB eccloBie et vestroB et fiJaoB

simulatoroB veritatiB non eine vite et bonorum omnium diB-

peodio obicem me reddiderim, unde multa odia^ detracciones,

* üeber BaTaroram noch eine AbbreT. ^ Urapr. goerras. * Wiederiioli

In cod. : snpplieaeione. * Darülier andevtlieh eine Abbr.: prnpnsniniiis(l).

* Undeutlich (Augnstif). • Vor diesem Briefe findet sich der Anfang

von Nr. 5. : Acccpimoe — gravidam. Creator et aiugestr. ' Ver-

bessert, urspr. sit.

• Uobor die RoK-pnabiirnTr Verh/iltnissp v<x\. T-indncr, Goscli. d. d. Reiches

unter Wenzel, pag. 144 f. Darnach scheint der Brief in den Augxist des

Jahres 1381 zu feilen. > Ueber Johann Odko v. Wlassüu vgl. uoten

Nr. 32.
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pereecuciones, tradiciones et quam plura alia mala sustinni et

maxime a familia propria seu canonicis, qui edebant pancs

meos, qui tunc a me raaioris persecucionis tempore fugierunt

volentes affliccionem addere afilicto, conventicula, coDiuracioneB

et conapinieiones secrete in iiiTiceiii facientes, * et ut contra me
occasaionem malignandi et litigandi haberent^ plures perver-

tiasÜDoe articolos confinxerunt ' non solam ecolesie mee verum

aoam vobie | et miiveraali eocletie pleromqae nodvosy quos fot s*

preeentibiu interolaso« eidem beatitudini vestre transmitto. Ad
qaem antem finem, qoa intencione seu cttins intnitn heo fecerint,

ehemens presumpcioDiB sutpido manifestat^ videlicet nt non

aolum ab aliis, sed eoiam a propriis vezatus et tribulatus in

defensione sancte matris ecclesie et vestra similiter Status ^ et

bonoris inei sie impeditus succumberein. Que omniu tunc " pro

comniudo pacis et tranquillitatis sustinui et dissinuilavi, ne

nimis sectando iusticiuni plus deticerera quam proHcerem in

eisdem, sed per dei ^raciani successu temporis, cum contra me
prevalere nequirent, sedatis rumoribus atque cessantibus per-

pendebam, quod predicti canonici iura ot iurisdiccionem meam
moltimode oanrparent ac perturbarent. Ne autem in detrimentom

•oime mee hoc cederet et dilapidatoris pooius, quam procura-

toris nomen haberemi advertens ulteriorem moram ioribas meis

plemmqne nodvam existere, colligere volni per minlstros meos

ofertoriam seu obladones, qnas de inre communi et ex statatis

atque antiqaa consaetadine inprescriptibiliter predecessores mei

et rgo recepimus, in qnomm eeiam possessione a tempore,

eoius memoria non existit, faissernns subnixi; quoque si dm-
pliciter vt-lleiit in sanctitateni vestram compromittere, ut qtnd-

qiiid 8. V. iude faceret, utra parcium coiitenta maueret. Quod

priino ipsis displicuit ;
" quibus rursum nolentibus dixi, utrum

vellent in unain personam honestani comproinitter«' et ego in

equivalentem aliam^ et quidquid illi duo servato iuris ordine

decernerent, utrisque incononsse placeret, quod nec facere

olnerant. Ultimo , motus semper zelo caritatis sincere, pro-

posUy ntnim in enerabilem viram dominum P(etrum) de
R(Osenberg)' compromittere Teilen t, eo quod ipsorum esset

• Urspr faciebant Urspr. et «tatiis. ' DtLniher eine Abbrev. <> Man

ioihe mit Riirksiiht anf das Folgende eher placnit erwarten.

' Vgl. Nr. 4. 21, wo die einzelnen Vorwürfe von ihm widerlegt werdea.

* Ueber Peter von Kosenberg vgl. onten Nr. 40.
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coneanODieuB, ut probadonibas bine inde receptis semtto hirn

ordine beo ftopiretar materia questionis, qaod omnino renuemnt,

Bed ut minstam causam per lites protraherent, se iudicem velle

impetrare responderiint iniclii per hoc mioas incucientes, quod

me apud V. B. dunigrare et infamare vfllcnt. Sicque per per-

sonas üxemptas et non exemptiis nec non quascunque

alias querunt, hibomnt ot cogitaut, qualiter in conspectu vestru

famam me&m macularent. Cum autem sacratiMune papa sim

opus mannum vestrarum, et iieo omnia micbi prout firmitar

teneo, ideo eveniant, quia vester et sancte matris eccleeie som

BoUtor, ttt merito inferre poesem illud psalmi: Quoniam profUir

te nisHnui obprobritm etc. * Sapplioo igitur eidem B. Y., qua*

tenuBy si qm telee Bvot, qui vitam meam inquinameiito detrae-

cioniB accnaare vellent,. nequaquam eis fidem yetitiB crednbuD

adbibere, quia bec causa est canomcomm et litis imminentiBy

* sed modicum sustinere dignemini, ut
|
utrobique possitis ven-

tatis indicium reperire. Nec michi rogo parcatis, si subsit culpa,

sed districcione canonica pocius percellatis. Ceterum beatissime

pater omni revoreneia qua del)eo siippHco. (juulenus predictas

oblaciunes seu ofFertoriiini, prout eciaui sercmissimus princeps

dominus W e n z e s 1 a u s K o m a n o r u m et B o e m i e rex sup-

plicat, vclitis fabrice ecclesie Fragensis in perpetuum ap-

plicare, ne tarn* insignis et nobilis structmra per tantan

negligenciam desoletur. Aut si boc non placnerity ex tunc

causam, quo inter partes vertitur, sine strepitn et figora indicü

decidi faciatis, quia tarn in factis vestris quam meb snm deo

teste exbaustus. Sicque providere dignemini, quod membra non

insultent et non superbiant contra caput. Expedit enim ecclesie

suos consolari et defendere selatores, ut adiutorio vestro sof-

fulti confidencius contra ecclesie et vestros inimicos et emulos

se Yaleant opponere, alias valde timerem, si vestro foren

auxilio destitutus. Altissinius diri^j^at, ru^Rt et custodiat per-

sonam vestrarn sanotam incolumem regimiiii teiiciter ecclesie

Bue sancte. Datum etc.^

' Unpr. tarnen.

> Pfe. 68. 8. * Vgl. nnleii Nr. 81. Da der Streit der Kanoniker nach der

anadrUeUichen Bemerkiuig: per penonaa ezemptaa eto. . . mit den der

CiatereiMwer anaanunenhlngt, ao dOrfte daa Datum dea Briete vor Oolo-

\m 188S sa setsen sein.
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4.

Petro priori KadnicenBt

Grate michi tuam cpistolain venustam stilo et materie

gravitate fecundaiu care tiatcr Petre caritute solita trans-

misisti, iu <jua devocio tua paäöiouis socium et cousulafiouis

in öecuudis rebus et adversis te ipsuin esse ostendis;" in ea

ßic quideiii solaris mestura et becillcin in Christo rohuras,

Tüüum loris pelUs timorem et obedirc magis iubea dQO qiuun

iuunuiibiiB. £teiiuii secundum multitudinem dolornm meomm
in corde meo consolaciones tue letificayenint animam mcam;
repetitis namque eam legi vioibuSy magis magisque placaity

qiMOto freqoenoinB leotB fait, sed ingens * BoHicitadinis cura et

adTenitataboB quam plurimis interceptoB at voliü non yaltii

tibi lesponaiTam et reyenalem* mittere epistolam. £8t tarnen

iingidariB amice, quod in tua michi Htera displicuit: epistoU

namque tua laudare me voluit quin pocius increpare debueraa.

Quid ro^o prodest laudare hominem in vita sua, qui arguendus

pocius esset? lufecta est enim caro iiostra, luudari appetit omnis

hüDio, sed beatus est illc, quem raaledixerint et persecuti fuerint

homines, quia sepius laiidatur peccator in desideriis aninie

8Ue, ut in (^rt; honiinuin videantur iusticie nostre laiidari sicut

pannus menatruate, et revera nec iustus quiaque laudaudus est,

•i cniuspiam* eciam fulserit sanctitate, ne xenodoxo spiritn

rapiatur et per inanis glorie iaetanciam ipse sibi sagena et

preda fiat.
|
Bogo igitor te ac iterum instantiesime rogito, ut foi, 4«

ampliuB in tuia miobi epistolis nii laudiB tribuas, sed pocius

borepaoionee tuas poaoOy ut sanare sie me valeaa. Pro meia

aanque vulneribus' melius vinum yalety quam oleum, melius

inerepaciones in populis, quam laudes in seculis, quoniam ob

oliditatem iniquitatum mearum antiquarum laudari non merui.

Att vero dum ulterius et propensius * tuam seriatim epistolam

leerem, apparuit te id egisse, quod ar^uo, cum de me dicis

* äu in cod., richtiger: uatendit. ^ In cod., richtiger: iuibecilleni. In

cod., richtiger: ingentis mit Rücksicht auf daa Folgende, oder ingenti

ndt Rackaicbt auf eunu In eod. tiM wiederholt * Ite cod., ec.

Mocti. ' Der Schreiber eetat statt tqI regelnlMig toI; wir belialten

die erttere Behreibweiie bei; wegen der Orthofimphie TgL oben pig. S71.

* In eod. piopenitts.
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domesticoB mimicos nec non insidialores meos michi iugiter*

insiiltare et post teipim meum crocitare dicentM: €t qttan

domintu meu$ nm otumvmt eknutra om, cur palam prodit

tecreta cordisf Vere dixisti^ quia inimici domesdci hec dicunt,

qui tantu priores (juanto faniiliariures sunt. Magis enim exurit

ignis iu sinu et serpeus in gremio noxius voniit virus. Quid

enim inimicus quam inimica ampuUato ' profert ure dicente

propheta: Inimici mei dixeruni mala michi ^ et veritate malus

honio de thesnnro sno profert mala?^ En solus ego Stull hoiusce-

modi detraccionibiu lacessitus. Ko innocenter criminor, com
in ezecracione et mendacio meas me sie affligit inimioiia;

yeram Bincerissime socie perpendendam quippe est, quam per-

peram et iniuste sie laceror quamqae proditorie mecmn agitor,

ctun hü quidem, qui dulces mecnm 'capiont oibosi Baper mel

et favam dulciora michi fundunt eloqula, venuBtiB fucati moribuB

et exhileratiB fadebus ioeundi io conspecta meo ooBBiBtnnty et

mala in corde suo clanculo celent' et que facie ad faeiem

nota michi facere deberent, post tergum congestis digitis acuto

pugno ictitant, ut vere sie inprecem ' cum prophetii: Snprn

dorsnni inanihiis suis fdfnicdvciinit pecmfort^s prolongarerunt

iniquitatem tfuavi, ut et obtrectacione siui claustra velint mei

oris obstruere et ut ifepu/chrum pattyis ' guttur ' eorum in execra-

cione et mendacio aperire. Ipsis semper locus conviciandi et

obmurmurandi sit de me. Ego vero non factus Bom Bioiit

homo non audiena et non habens in ore sao redargncioneB, et

ut fatear yeritatem, neacio cor sie ceci sint aut dieam letaigiei,

quod non ingentem videant trabem proprüs obBtare palpebnB

et atomum in meiB obinrgant, vident me domoBtici taimioi

archana eordia vulgare palam et in bo minime perpendnnti

quod proditorie ea que eecreta obbo yolo, regiis sepiaa anriboB

inicinnt Ezistimant me pastorem, cnioB sont oves proprie^ inter

tot lupos degentem propter metum persecucionis debere silere

vel fingere seu simulare, (|ue ille aanctus Eleazarus facere

uuluit, euni ad suillas carnes rnanducandas urgeretur. ^ Ejg^:»

inter Iuj)os missus sum, ipsi non sunt missi. Ad me pertiuet

de ovibus, iili vero ut mercenarii michi assunt, sed nescit mer«

• In cod. wi«d«rliolt ^ 6e. aliud* * In cod. ampolUte. * Ite in flo4.

• Ita ood. ' In ood.: gattiuu

1 Psalm 40. 6. * Math. lt. 86. > Psalm 1S8. 8. « Ib. ft. tl.

» Maeb. IL 6. 18.
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cenarius, quid faciat {jastor j>r<)piins, quia serviis nescit, quid fol. 4'»

faciat dominus euus. In celis est ai biter meus, scrutator renum

et cordium, sed homo iudicat servum alienuin secundum faciem,

aed non rectum iudicium. 8i ego pastoralis conun officii io-

nieritUB suscepi, non annunciabo poptilo meo scelera eorum?

Non virga pastorali aroebo edos ab agnis, cum habeam insignia

paatoris? Debeone metiiere veritatem loqui, qni et animam
meam pro ovibw traditurps easem, onm ealvator noster ladeis

dieat: palam loeutui et wm vobii loeuiuB mm nickäS ' lam
rereim Ymotiis erat, iam Gmoifige geminatum resonabat^ aliqna

enim bniiis BecaU homiiiibiis reticeru poterat, at non traditus

eeaet ludeis, qui tamen volebat, ut sie bonos pastor mori

dignaretur pro grege. Et isti domestici inimici propter tem-

porale meuni malum et propter temporale eorum bonum volunt,

ut tiiieain veritatem, ne temporalia perderem. Unde et dicunt

me ideo cordis mei aeci'eta prodt'V)', cum sciant, quod «»fficium

michi Semper exbortacionis et correccionis incumbat; vel for-

sitan: non vult intelligere curis imniersu» mundial^mt pociüs

rolm» placmre hominibus noletu iopere ea, sunmn tunt, sed

qne super terram, nec ülad, quod dieit dominus, perpendunt:

Ea fU9 in otiro ttiMü^ tuper Ueta pndusatBf et itemm: NieMl

rsM^etor. Terrenus ecimtra snadet homo con-

trarimn, mala tempora allegabit, imminere mortem dicet, iao-

tnram rerum et spolia pertimescet, ipse Teilet sUere meto item-

porafimn; ideo prooaei et toryo sernone congreditar; me
seereta cordis vulgare dioit et impmdentem ideo me dieant,

quia non simulate et dolose hominibus loquor, mallentque me
ioterdum iiieutiri, sed non advertuut, quia i«ipinwi(i huins mmtdi

»tulticid ^'f<t apud denni, ^ cum teste sapicnte simubiior dtriputt

orn? S:ine sunt quedam que palam, quedam que domesticis,

cetera que michi tantuin scienda sunt; nec crcdat inimica

rablesy quod ea que cordi meo sepelienda committO| palam velim

paadere, sed que palam palam, que consilio oonsUiOi que michi

mea reservare. Sic faoiebat dominus et magister noster, oam
<licobal: Bgo fdUm loeuiue $um ro6tt, ei in occulto locutue tum,

nkkiL Qui mrsnm domesticis suis dizit: Vobie daium eet

•OMe mistentnn, eeieria auUm in paraboUs.* Qui itemm alibi

t Job. 18. SO. > I. Cor. 3. 19. > Prov. lt. 9. « L«e. 8. 10.
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de secretis ' suis dicit : Et nemo novit patrem, nisi fiUu» attf

cui voliiefit filiiis revelare. ' 11 le bene solus novit tempuB

lo<[Utjndi et tenipus taeendi, sed vix reperitiir. et beatUB est ille,

(jui in huiimna de^ens carne non fuerit lupsius veibu. Lifiuet

er*»o perperam et subdole hec et talia de nie concionare, cum

ipai servi nef^aam iudioentur ex ore suo. Prob pudor o quocieos

abhominati sunt me et a mo fugierunt valde velociter dorne-

Btici consiliarii et seeretarii mei, qui in officiis meie mnt pre-

poeiti, de quorum eouBilio et libertate ecdeeie mee contra

cismatiooB stabaaiy tempore yero penecocioiiis fagientes dis-

• perai Bant et quia timnenmt perdere res magiB quam
|
animami

in Gontrarinm oonBolebant dies pretendentes maloB et obiinga-

bant me dicentes non sequi coBsiliay düEunabant me riri in

86 ipsis divisi, quod non obedivi maHs eornm et formidolosii

consiliis, qui cum in se ipsis divisi sint, non minus michi con-

traria siiadcre potuerunt metu sie perculsi. Suniebani igitur

extrancunun alienij;enarumque consilia ex omni gente, qui

taciebant iustieiani, prescrtim amicos animaruni deunique tinien-

cium, sicque miehi alicnigene amiei facti sunt. Horum fruitui

consüiis faciebain, quo consulebant, ut intrepide cepta con-

Bommarem et pro iuBticia et libertate ecclesie eciam ueque id

mortem decertarem; quid demuro voluit postrcmum meomm
mendax secretariorum coneilium? Aut enim in principio ver»

liberi fassi sunt, aut timore ooaoti mentiti; sicque sepe sofau

eram, aut pauoissimos oonstantis fidei reperiebam, qui me

Baitem $equebafUur a longcj ut vidermt ßtum;^ hino denique

cum miehi spirituales iam sepius defecisBent prelati, magistri

et doctores, ad milites et clientes in facto scismatis vel

libcrtatis ecclesie concurrebam et ut michi saum darent

consiliuni sive ut niuieii essent ad rogiam maiestatera, exposta-

lavi. Sic plura eoruni consilia orsus sum spiritualia, que ter-

niinnvi : non tanien ideo puduerunt et erubuerunt consiliarii

donjestici mei nec putaverunt se nepharie cg-isse, sed qui me

ante ad conatanciam animabant^ ipsi inconatantes facti sunt et

adyersum me loquebantur, et quod omnibus est deteatabilius,

non erubuerunt ultro se offerre et adversum me appropinquaatoB

Stare et pre alüs inimiois meis iraoundis me forcius affligere.

* In cod: aecretua. ^ Ita cod.

• Math. 11. i7. ' Math. 86. 68.
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Sic quoquc factum est, ut nosti et palam est omnibus, euni

quem maxime dili^ebam, qui recumbens erat super pectus

meum et aecreta cordis mei dum hauBisset, hic proditorie prun-

cipis aures et adulatoiie pulsavit odimnque semiDavit pro

düecoione mea. Et nonnumquam tarnen videbam et confunde-

bantmr et coniteniebaiitiir aabtiis pedea meo» inimici mei. £t
dioebam ex tanc: Eeee dmt immUaJUtr mem, fdu/eialiUr

«f non Hmßbo. > Sic sicque in yooe exnltaeioma et confennonii

et ad g:raciaram mnnia reaolvelMKtur.spiritai mens. Quod antem

postremo me arguis me sing^nla queque sudire negocia^ Bed

erins conrilio Getro ^ honore partito in plnres tevins fem
onus, siquidem fateor bene me perperam agere, si presumendo

de lue aut ex concupisceiRia jnala liee facio. Saue quomodo

equo me libet lerre auimo egeuorum clamorem, fietum vidua-

rum, querimoniaa orphauorum de raeis prepositis querulancium,

et numquid dedignabor ego ponore racionem cum conservis

meis, qui ulterius redditurus sum rncionem viilicacionis, cum
sapiens dioat: Nm despiciet preee$ pupilli nec viduam, ai effundet

iofuelam gemiim,^ | et iterum sapiens precipiat: Aperi* oafoLb^

tmun mulo et eausis wimum fiHorum^ qui perlratiMttfitf * Quid
eigo amplios dispendioso scismate fastidio anres tnas? £n et

libet ampatare snperfloa, nnnm tarnen te scire cnpio, plnra me
eonscientia urgente faeere oportere. Ast deo bec universa ex-

pedit nt committam misque frater oracionibns adinvari, ut in

ezequendis mandatis domini fidelis Inveniri merear procurator;

hane recenter presentatam, dudum tainen consummatani epistolam

dilecte velis tVater suscipere pociusque sensuni ex sensu, quam
verbura ex verbo coUi^-ere, cuui revera niultiplicibus curis aliis

prepeditus redimitain elo(|UciHieque veuustate conspicnani epi-

stolam ut volui DOü valui fraternitati tue ad presens dirigere.^
j

* In eod.: pertnmsent. ^ In eod.: mmate; eorr. nach Mr. 6: Mres deli-

doflM faatidiret . . .

» U. 12. 2. 2 Exod. 18. 22. 3 EccI. 35. 17. * Prov. K * l-^r

die Bestiinmnnpr des Datunis fehlen sicliore Anhaltspunkte, indes» geht

aus der Bemerkung, dass er kämpfe: in facto scisuiatis vol lüiertati?

»•ccle,"<ie. und da.«is er Leute brauche: ut nuncü esnent ad refrintn potesta-

tem, die also die Veriniitluug hei dem Könige «uchen »ollen, hervor,

dMs er in dieselbe Zeät gelifirt» wie der vorige. Damit stimmt auch der

ganse Inhalt fiberein.

Digitized by Google



d08

5.

fei. 6* Mlssa niRglstro ordinis Predicatornm de recommendacione

et laudaelone sui statos spirituaiis.

Accepimus epistolam tiiam reverende maxister sin^ularis-

que amice carisBime, quam sicut nobilitate materie gravidam,

itn et rethoridfl TidimuB monilibus redimitam, tantoqne gracias

illam recepimus, * quanto non dubitabamus eam e vena pnriore

rinceriBflimi cordis prodiviwe, quam intniti aemel, iterum ae

itemm,' et ^ quanto freqadnciiUy tanto magis ac magis deleeta-

bator animos. Perpendebanma namque in ea plarimnm pregnan-

tem materiam, redolenciamque verboram lepore taati oratoris

preditam; nempe stilns vernaiis cupidas invitabat anrea et

materie gravitas quadam mnlcebritate anditoria animum de*

imilccbat, unde nescivimus, quid nostra rescriberot parvitas

magnitudini tanti professoris ' Sed ne hec videamur

curiosi declinare, et licet ut amicus tamquain aniico loqua-

iTiur, ad aliquas invecciones tuas nitimiir respondere. Fatemiir

coram deo, in cuius conspectu secreta cordiiim nuda manent^

quod erant tempora quibus viximus tarn aordida quam iniqoa.

Nnncquid non septera demoniia pleni preteritam vitam in

apnrciciis tulimus? Siout Salomen delicüs afflaebamus et omne

quod desiderabat anima nostra non ei negaTimus. Hundum
girabamuB ad quadrom et gimnaaia divenoram atadioram, nbi

diverBos morea, diversa ingenia, divenoram ritoam modoB in«

enimna, nbi omninm doBiderabilium bona omniumque bonornm

erant diaideria. Cur igitur nos beatOB dicas, qui tot hnioB

fei. 6*> mnndi
|
oblectamentis pellecti, tot ÜlecebriB inqninati, tot defi-

fol. 7* ciis suffarcinati ita tempora nostra perdidimus . . .
|

. . Sed

• In marg. eine lit rii'-rkiiiitr ohiiL' allrii Wt'ith. Auch in der Folge werden

nur jiMie It>indbt'im'rkungen, welche Erhelilichcs bieten und unverletzt

sind, an^fefiihrt. Sed in cod. nnterstrichen; et darüber gt^schrieben.

' Der Gedanke wird nun in w»'it,«fhweifiper Weise an«o;efiihrt, die be-

treffenden Bemerknnfr< n knniipn demnach hier hinwe^'fHlh^n. ' Die fol-

genden ziemlich unifaugrcicheu Ausführungen bewegen sich gleichfalls in

dieieo' GedAnkenkreisen, sie können hier um so aber hinweggelasssn

werden, als sie aidi aaeh an anderen Orten finden. YgL Höfler, Oesdu

der hvf. Bewegung, II. 18, n. vita Job. de Jenaeneteln; Ommltsli Igitar

annis iuTentutis, qnos hen perditos Ingebat
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diguc clemcus magister et dominuB immcraos liuius iniindi

dampnosis scopuHs virgu virtutis sue correxit. Naiu(|uu l'ebre

in^renti adeo ' sevifnto infelix vita nutal)at, salutis spes aberat,

DOS phisici moritui os acclanialKint. Sic longis attriti febribus

macieque consurapti diutiua giavissiini ])araci8ini doniinarunt

omnia ossa nostra. nunc estus excoquebat " ineffabiliSy qai in

aobis torrebat frigidam oaritateoi, nunc statim ingens algor

exaogneB artos quaciebat eztinguebatqae renes concupiscencia-

rom carnalinm. Soli eramus et domino fortiMimi beilatores

eoBtrarüs preliis oppugnabant, et nisi miserioordia domini^ qne

eit super omnia eins opera, noB respeziaset, absorbti fuisBemuB

in peccatis et quasi de utero tranalati ad tomnlum. Ideo ex-

pediebat leqni apoatoluni; expoltare veUrem hominem et tnp

dtur$ fwmm. * Itaque conversi sumus in erumpna noetra, dum
contigeretur spina, vovirnusque votura cum beato leronimo

pestiteras ulterius riimitterc turias ununicjue deuni colere

celestium, terrestrium et interonun. et pro niendosis meretriculis

anima nostra ^acratissimaiii teininaui matrem et virginem Mariam

gloriosam preelegit, et pro innumerie diis niillia inillium beato-

rum agminum et multitudinem^ quam nemo dinumerare poterat,

preelegimiis angelonun, quibuB iaudum preconia, quibus devotas^

effundere lacrimas et oracionum oontinuaa adiuvante domino

libet ezcabias celebrare. Ad quaa te odarum epistolas invita*

muB, ut una nobiBCum mense celoBtis efficiariB particepB et

penpicere valeas matrem Mariam cum filio domino nostro

lasn ChriBto oborosque sanctorum onmium, quod nobis et tibi

ille tribuat, qui trinns et nnuB vi^it et regnat in Becula seou-

]onuB.s Virtns vera dei nos crimine pniget ab omni. ^
,

6.

MisM raagistra fiorssonl.

Urget te frater et aniiee carissime emulorum tuorum

pariterque meorum iiiiqua loquacitas, qui a retroacto tempore

• Ad]rae(f). ^ In eod.: «trtti. « Ita cod.; recte exeoqMbatur. * Der

lettte Sats iat mit rother Tinte geacbrieben.

t GoIoM. S. 9. * Ffir die genauere Datlmog fehlen die Anhaltepankte.

Mach dem Oeaanunteiadniek möchte man ihn in dieselbe Zelt letien,

wie den vorigen.
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prolongantes itiiquitatem snam singula obtrectant opera, que

deo volente iustorimi fccit inentis conscia puritas , dicentes

eufft'. t-nifi ; malum in bonuiu et bonum in inalum, hicem in

tenrhias t t t<'n(d)ras in liicem converteriint ot hec viderunt

(icnli iioKtri, liiiqiu^ sernionilius odii circunidederunt et ex-

puguavcrunt te gratis, prout ex tua epistoia hoc didicimus

manifeste. Sed quid amantiBsune socie, nuncquid * ideo ex-

accrbabitur couBtans tuus atqiie perfectus animus? Nuncquid et

turbacionis materia tui cordis sinceritatem ideo sanciabit? aat

innooendam venerande senectntU tae aagelari« sararro oon-

ouoiet? NoBti eDim, quaata tulerit David yerborum obprobriai

qualia ChriBtnSy qui oam maledioeretnr non remaledixit. Nod

licet not saoctorom patnun «zempla addacere, que nobit melhit

noBti, sed Binceria** amioe supplico, ut ignoseaB eis^ quia ne-

sciunt, quid faciunt. Nam ut quondam navicula Petri procel-

losis a^itahatm tiuctütus, vento perturbabatur (^ontrario, ubi

ociarn ipsi apostoH, qiiaravis iiisti, ipsum Clnisttini phantfisnia

piitabant, sif nunc navicula Petri pene non niinoribuH turbacio-

nuni tluctibuH «*t contrariHtatuin (b'Ksensionibus commovetur,

prout lioc ipsuni preseos scißina indicat; sed veniet teiupus

^ cito adiuvante dominn, ubi (.'hristus cum Peiro ascendet ia

naviculam et cessabit ventus tribulacioniB et proceiie' Bcisma*

tice pravitatiB. Tunc domiDus vinee malos male perdet et

ineam snam aliie locabit agricoliB. Sed ut adhuc tecum aliqno

cooBolaeioniB invicem yerbo loqnamur, nuncquid non bü Bast

catelliy qui de micie noBtre mense decidentibuB Batnrati sunt?

Nonne, qui edebaat panes noBtros, magnificant super noB äup

plantacionem, nonne bli sunt, qui marsubiis nostris superbiunt

et nostris sarcinulis adimpleti linguam suam contra nos ex*

acuerunt, niunquid non illi caliceni ciHisolacionis verterunt in

calit-eni Babilonis, quando de vinea nostra cxpectabainus uvas

nieracissinias <;t prutulit labruscas aniarissinias, quaiidu dume-

«tioi facti sunt nobis inin»i<'i. Quarc sustincas paeicntcr, quia

inimici tui inimici facti 8unt nobis et nuuc inimici tui nos non

eo minus persecuntur. Quod autem in fine scribis non gnUe

BUBoepimus, sed volumus vos in eodem statu permanere nt

* FBr nnmqtiid. ^ IIa cod. * Rsete procelU. ' In eod. : quo, qQO-

modo ist ODsiillssIg; im xwettan Falle gibt qnonism beraeren (Kail.
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prius adiuvante dominu nostro lesu Christo, qui nos et te con-

servet, cui est honor. * Amen. ' i

7.

Jlagi8tro Borssoni.

Singularis amice carissime. Quomodo In hiiiuB mundi mari

majjno et spacioso navicula Petri ymo vcriiis Christi et per

multiplieacionem Christi Hdelium iiavi.s inas^na sancUi inater

ecelesia validis veiitis atque contrariis imp«ditiir, fluctiiosis

prot'pllis iiliditur, voraci Scilla vertitur, periciiloya caribdi im-

pugnatur et diversiraodis scopulis undique molestatiir, proiit

hoc patet in perdito h»'l]o roi^-is Karoli dicti de pace, ^ quod

Don credimns tuam caritatem latere. Quamobrem exaltatum est

regnam NabucbodonoBor hoc est regia Francie, qui moderni

cismatis eat oaiua precipua et origo. Quantom autem con-

siderare valeo, quia faerii hnius sevissimi scismatis efficiens

et causa, apparet nobis illa fore preciptia, qoia piseator ille

PetniB, qui iobente domino ut in altum conscenderet et recia

ma In captaram laxaret, qui tandem tantam copiam piscium

•ttraxit, nt pre nimia multitndine recia scinderentur et qui sie

piscium erat venator, tandem meruit hominnm esse piscator;

dicentn sibi domiüü et ceteris : Venite ml me, faciam vos ßeri

piscatores hominnm. ^ Eiusdem coiKlicioiiis, (Musdein aiictoritatis

et potestatis Urbanus divina providcntia papa sextus vcrus

et If'^ittimus successor Petri ofriciiim volons debitum exercere

recia sua ad capturam hominura laxaverat, ut eosdem in sinu

sancte matris ecclesie confoveret, sed heu recia scissa sunt pre

multitudine hominnm, et qui in ecelesia katholica dedignabantur

mauere, iam pelago oberrantea aeiama in eccleaia aancta dei

ezagitanty ita nt cogamur dioere cum propheta: MuUiplieaati

geniem non letieiam, * Unde cariaaime aoeie et amice, ai noa et

taa aoUercia inter tot tempeatatea fluctuamua et non modicas

persecncionea, odia et tribulacionea auacipimua, non ideo de-

iperacione concuciamur, aed illi; qui non novemnt dominum,

' Aiifinft str. et trlnria in sncriln.

* Bursso ersclieint loiiO nl« Arclüdiakon von Becliin, 1372 als General-

vicar. ' Der Beiname Karls von Durazzo : dulla pat-e, im Deutsehen ,iler

baaS vgl. Stiidtecbrun. IV. 73. > Math. 4. 19. * Is. 9. 3.
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qui temporalia nc perderent deleg^erunt pocius eternara et sine

tinc niansuiain reliufjuere vitani. Ifabenius consolatorem Chri-

stum fluminuin, qui dicebat discipulis : Xolite curare, sL odii los

jj/innhis. Sritof^' quid j/riort )ii odio hnhtiit. ' llabes epistdam

(JiiiyHostoiiii multuni consolatoriam, ('xspccteinus eciara deo ad-

juvante in brevi edictiun re^is eteroi, qui mandabit ventis, ae

spirent ampiiusi et procelias 8uo iussu mitigabit Plura tae

dileccioni scripsiäsemus, quo non sumus aus! presenti carthe

commendare. In P(r)ibramo intendimus manere asqae ad

festoin beate Marie virginis; mtdta habemuB oogitare» plura

faoere, plurima consanunare. * Plura acripaissemosi aed nuociuf

festinua ad viam dos prohibuit.^

8.

fois^ Domino Priiblconi «rehidiMono HonflOTleosK

Amice carissinie. Credo auribus tuis fama esae deductum,

qualiter äer*"' principis domini noatri RoBnanoram et ßoe-

mie regis feliciter dirigantur opera, per qae eciam ecclesie

sancte* dei et BaactisBimi in Chriato patria domini Urbani
pape sezti deo propicio proapere expedientor negoeia, de qniboi

. ad preaens scribo; aed divina volente misericordia cum oeler

Pragam noster adventuB fuerit, qucque dicibilia tibi proprio

ore clarius enodabo. Est eciam, quod cum eodem domino nostro

versus Aquisgranum profieiacimar, non tarnen ibidem causa

demurandi, sed quantocius in patriam remeandi; tediose enini

iinus, nam niaxiinis debitis ad presens invuluti sumus, cum de

cancellaria modici tVuctus eveniant, nec inter iudeos in pluribus

civitatibus pecunie inveniri possunt, quapropter, si g:rave dis-

pendium, quod nobis iude evenire passet, vultis evitare, de

Buminatis quantocius poteritia per certos nunccios h u c nobiB

destinetisy familiamque iatam recommendamas tibi, quibus

• In cod. stehen noch einige VVnrtor in jiinnloser Weise neben einunder:

ande cogitaciones vestre di. a. cor cor nostrum. ^ In cod.: de flumma etc.

Snmmare Dn Canfre: pecnniae rammM exigere.

' Job. 15. M. - In dorn Hriof«' wic(lerho|en «irh einzelne Wendungen »tu

Mr. 3. Aucli der Itihalt stitniut die»eni; er dürfte daher Mwie der

rorige in denallwii Zeit abfatet Min.
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interiin providere debea, donec deo dante propria veniemiiB in

persona.*

9.

Magistro Adalberte scolastico (contra iniurias et men-
dada eiusdem).'

10.

Alia scripta magisti o Adalbcrto scolastico (ne amplius ad

archiepiscopum suas blasphemas litteras dirigat).

'

11. *

MisM episeopo Olomaceiisi.

Reverende pater consang^uoee et amice carissime. Qnia

presentis sollempnitatiB sabbata reqaimnt, qnod ei exga aliquos

grave cor gerinas, exemplo ChriBti, qai de enrnmis cell habi-

ttcnfia pro venia nostroniin criminiun descendit, siroiliter facia-

miiB. Est siqnidem, prout yeraciter intelleximas, qnaliter pro-

bttas ab antiqno noster et vester fidns senritor Mejslinus
SQoniin perBecutornm . ancipiti lingna coram P. V. depravatns*

ezistit; qui tarnen fide digno testimonio paratus est iu con-

• In cod. : deprevatns.

' Pribislaas erscheint alf Archidinkon von Hurssov (Bischof-Tcini'tzy in einer

Urkunde vom 8. M&n i;^6S. Vgl. Borov^^, libr. erecL I. 68. Im Jahre

1380 wurde er an Stelle Hinko Klaks von KlnSow Declmnt am Praeter

Dometift Ueber ihn vgl. nnten Nr. 41 n. 71. Der Brief gehört in das

Jahr 1380, Mitte Hai, denn am 84. Mai nrknndet Wenzel schon in

Aachen. Ans der Beraerknng: hnu destinotis ergibt sich nis AuBstellangs-

ort Frankfurt. Ueber seine Auslagen daselbst vgl. des ErKbiscbofs Acta

in eorin Romana, Art XVI,, abg. in Pubitschka, Chrono!. Gesch. Böh-

menii, wnd Pclzel, Gesch. Wenccslau.s' 1 1 rrknndenb.) 149. Ueber die allg.

Verhiiltnisso Lindnor. Gesch. des deutschen R. unter Wen/el. I. 1(»5.

^ Gedruckt bei Höfler, Magister Jobannes Huk. jmg. lU-i. Ilöfler liest

levM virga; dalBr btotet die Hndsdirift keinen Anhaltspunkt; daselbst

steht lend oder lenti viigm,' ich verarallie einen Sehreibfehler statt levi,

was mit RQeksieht auf das unmittelbar vorhergdiende levi eastigaeione

sehr gut in den Sinn passt ' Der Brief ist gleleh&lls von Höfler

a. a. 0. «bgedniekt, pag. 184; doch hat es an lauten: nec ad unins

Tocom; recedemns si ccium; semper salva. Fiir eine genaue Datirong

fclitt es an sicheren Anhaltspunkten.

änhix. Bd. L¥. U. Hälft«. 21
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spectu vestro se purgare. Qoapropter humillime P. V. mip-

plicamus, ut ad iuBtar Christi et precum noBtrarum ob intuitura

eundem familiärem vestnun et nostrum benigniue audiatit

eumque sicut prius consueta ^racia foveatis, sicut erg^ V. P.

gerimuB confidencie animum siogalarem. Valete etc. Datum etc.'

12.

llissa sauctissimo patri Urbano pape YI.

Sanctissime pater et domine inetuendissime. Dolenter

aiulita prideiii 8. V. gravi intirinitate obstupui ultra (juaiii credi i

pütest ut ideo pro scieoda eiusdeiii sospitate siiuiliterquc in I

neucoci'is arduis tani>» iitibus iiit- et occlesiaiii meani paiiperem
^

houürabilein W. archidiaeonuiii seLM'otariuin jueuiii et fainiliarem
j

domesticum^ cum sereDissiiui principis doniiai ruei KomaDo-
rum et Boemie regia litteria super hiis suppUcatoriis ad

foi. 9>>pede8 8. V. dirigo, supplici prece poetulaus, quatenue io hüi

qae dizerit eidem velitis fidem credidara adbibere et aupplica-

ciones meas dementer exaudire, eum eas eciam propter feiioeD

atatum V. S. et eccleaie ezaudibilee credo eese et neceaaarias.

Altisaimus conatruet beatitudinem yeatraro incolamem pro felid

regiinine eccleaie ane aanete. Datum manu piopria Präge ete.

13.

llagistro Nicolao artiste Pragensi.

Devote dilecte. Cogit ine non modicus dolor elegiaciiui

tibi scriptum dirigere, videlicet revereodi in Christo patris

' Nach (lern Tone de« Bru'fo.n und nach der Anspielung auf das alte Vef*

hältniiis des MeyslinuB zu dem Bischof, besonders aber mit Rücksicht

auf Nr i:^ kann es kaum zweifelhaft »ein, das« derselbe noch an Johann

von Neumarkt gerichtet iat. Unter der Festfeier, au welcher man an Ter-

«eihen geneigt ist, sind wobl die Ottern gemeint. Der Brief iei der letito

onter den an Johann ron Nennarkt adreeeirtea. Bein Tod wird berril*

in Mr. 18 in rfihrender Weise beklagt > Der Name des Bolen ergibt

•ieli aus dem Schlues von Mr. 14. Es ist der Arebidislua von Baailsnt

Wenzel R.ulec. Das Datum läust sich kaum genau bestimmen, rielleicht

(äWt OS zwischen dem des Torherfrehenden Qod naebfolgenden Briefe*»

Dazu stimmt Nr. 14. Vgl. Mr. 76.

I

I
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loha Ollis qnondam episcopi Olomncensis rcthoris et

poete eximii fltbilom transitum, qai iratis diis in vigilia Natalis isgo

domini preterita ultimum fatum mortis persolvit. ' Rebar enim, Dee.84.

qnod mtuis propicüs immo/talis existeret, quibus sie suis ser-

Tiebai carminibns, qua« taotis laudnm intollebat preconüs, qui

eciam secnndum quod earundem dlgnitas , requirebat in suis

epistoKs eas debitis sedibus collocabat, ita quod nullius cul-

paodus inlurie babebatnr, fneritque dig^nissirons ipsarum can-

cellarius. Scd an digne mercedeni tulerit, qui iam per eas ex-

linctus esse cognoscitur, " tibi rclinquinius. Uhi tunc lutitabat

divoruni dcoruin medicus Escnla})iu!?? Ubi un;:;-iient()nini eins

pigmcnta salubria? Ubi ex Heliconeis collibus camenis pro-

picüs cassia, mirtus et aliorum thjuiianiatinn redolencia iu

sue vite presidium dccerpta fuerunt? Cui oblivioni'' datus est

tantus preco earum? Sed eccc, quem iste mendose manes
'b'miserunt, superne dee g^ratanter tulerunt, priocipaliter tarnen

iiia dearum dea, que deum deorum meruit in sui sacrarii utero

continere, cui ipse sepius carminis odas formabaty cui canticum

laudis precinebat, cui oracionum suarum supplices preces tri-

boebaty cui metra scandere ^ parabat, > hec enim pro temporali

arietate vitam sibi stabilem tribuit et eternam. Quapropter

tibi sinceriter coDsulimus, ut istis ammodo nuijosis nieretriculis

fidera noü adbibcas, que tain preclaro viro iniuriato sentit, sed

Odilos tiios ad illani intemerataiii deam viigineni inatrem lenu

Christi gloriosam Mariam eonvertaa, quam ille pertide t'urie

contremiscunt, eique doxaui cane, eins eciaui asseclani te per

bonorum operum varietatem ostende. Cui eciam et nos veruare

Übet, quam insuper sanctorum agmina laudare non sufficiunt

Sed tttinam sie ab intcstato variarum scienciarum vir redimitus

Bon decessisseti quod, si forsan possibüe esset, in extrema

mortis hora prout res ceteras disertam etus eloquii * Sttavitatem

ilicui delegasset Sed unum est in quo consoior, quod libros

suos binc inde legatos quam plura babent monasteriai quos tu

cum summa scrutari velis diligeucia,
{
ut si qui venales forent, i^^l. 10*

eoB libenter persolvam aliosque adiuvante domino copiabo.'

* In cod. : eongnofettnr. In cod. : aluumn. * Urepr. qua oUiviooe.

* in eod.: aesndira. * In cod.: eloqni».

' üelwr Job. von Neamarkt Tgl. Frind II. 189. 2 Vgl. darüber Nr. t.4.

^ Der Brief ist seiDem ganzen Inhalte zufulge bald nach dem Tude

Johanns, etwa Anfangs Jftnner 1381, abgefasst. Vgl. Frtedjnng, Karl IV.

21*
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14.

Miflsa domfno W. fratri domlni* stodenti In Padu.

Frater carissime. Ko tibi dili*^encius consuliinus, qao

coiidicionc equali utriusque parentis extas nobis glutino sociAta&

Est eniixiy quod tibi consulendum gliscimus, quatenus acumen

toi ingenii sie dirigas, ut non tantum scienciam quantum eciftm

mores sectare yelis, cum per se sciencia admodum talpe oeet

appareat ^ £t quod tibi scribo« hoc consocium toam

Wolbramum* facere desidero. Per deigraciam saDi snmiu

ac hilares una cum fratribns et ceteris amicis post mortalitatem

reBtantibuB; pecuniam eciam tibi misi per archidiaconnm Bo-

leslayieiiBeiD.' Datum..

15.

Scripta episcopo Parisiensi. ^

Reverende pater amice carissime. £o confidenciuB V. P.

audeo scribere, quo quondam, cum Parisius degerem, noverim

BinceriBBimum vob meum fore amicnm et fantorem. Est autem

quo vobis cog-or scribere illud vinculiim amoris, quod in nie

con^eritur cx IjoiioKciis serenissimi principis pie meninric

doniini Karoli rej^is Franeie, qiic niichi tunc ibidem cmuii-

moranti mulliplicitcr »ixbibiiit. est et ille eonsan.i^uinitatis pn»-

ximuB gradus, qtio sei «'nissimo principi domino W e n c z e s 1 ii«'

Romanorum et Boemie regi iliustrisBimo Serenissimus

princeps dominus rex Francie presens proxirao modo con-

sangninitatis glutinatur. Est et mazimum presentis Boismstis

* 8c ArcliippiAcopi. >> Derselbe Gedwuke wird non aoeh dnreh einig« fol-

gende Vergleiche weikeigeföhrt.

und sein Antheil am g^t. Leben seiiier Zeit, pag. 326. Das Scimibea,

dasdbflt abgedrackt, ist wegen Bedeutung lOr die Chwakterietik JobasM

hier avI^enommeD.
1 Sein Scliwestorsohn, dem er mit Hilfe Wenzels und Jobaans von Göilits

die Nachfolge im Prager Erzbiftthnm erschafft hat. 2 Vgl. o Nr. 12.

Ausstelltiiigsort Praji" (?). Für da» g-onanprf Datum fehlen die Aiilialt*-

pnnkto. Die «grosse IV-Ht ciidotf Anfatirfs Octoher ISSo. Hier sind ahfr

die Todesfälle Ockos uud äterubergs gemeint. ^ Aimericua, vgl. Keidis-

tagsacteu I., pag. 234.
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divisio, que iiou sulum huiuauo corpori teniporalem iiiürteiii

adminutint, verum eci&m auimabiui eternum precipicium et

dampDacioiiem procurat. Grave est enim EiiiuB presentis scis-

matis ponduB et inportabile, quod minator ftnimarum interitom

proprÜB* salatis spolium, per qnod inferni aaciatur iogluviea

et sQpenie quondam mine^ retardator beatorum coogeries. Et

quamvis sacrosancta mater ecclesia, qae in se manet mdividua,

duplicitate Hdei nunc sit pcrculsUj tanien per dei oninipoten-

ciam in universis niundi purtibus ad eauhis eius cotlidie oves

redeuiit oberrautes; ita quod modica pars christiunitatis adlmc

restat ambigua,
|
que tarnen, si veraci inforniaretur iudicio, non ioL iO^

declinarct a veritatiB propositu. Quapropter V. K. P. con*

fidentisaime scribo^ voe* Bereniasimum principem dominum

Karolnm regem Francie ad hoo tenere velitiB, ut propin-

quüs conBanguineoB buob non ita fruatra ponderet, aed veriiw

et firmhiB eorcun ntatnr conailiis, qui ob antiqui federis nexum
et cuui^an^'-uinitatis g-raduni propinquum statui sue caritative

indubie consulmt; et si (|ua in isia niateria et aliis servire

possem, tiducialiter mihi iutimetiB, qui paratus sum in istis et

äliis vobis in üumibus complacere. Nova presens vobia am-

buiator domini regia Komanomm pleniua indicabit eto.

16.

Reseripta «d haae domino nostro per episcopnm Parisiensem.

Reverende pater domine carissime. Nnper vestraa recepi

litteraa, quanim aeriea V. P. aoapitem atatum inainuat et ad

eerta pro eccleaie facto agenda mei operia Btudinm interpellat.

^e P. R. de- veatre coutineneie** proaperitate, qua cuncti-

potena vos coneedat optato deaiderio iu^;e frui, non mediocri

pumpto plausu ad «Iteriorem lecturani littere vestre progrediens

ciauperi gereiiissiinoB dominus reges Romanorum et Un-
irarie vosque cum illis in ecclesie scismaticc contenciones

*

involutos — quod tarnen pro nimio dolore rofero — obfuacatos,

et Dtinam R. P. aereniaaimua Romanornm rex, cui; ai posse

pennitterety vollem obaequia grata prebere, quemque veritatia

• lU cod. b Ita cod.» vielleicht Uesse sich et ergKnsen« « In cod: t.

^ conUnenti ? *In cod.: oontencioni«.
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ig^naritas vidotur in tanto subversionis pernicicm diraerBisse.

niullis ceca ferinentantibus factum istiid non adeo faciliter cre-

didisäet. Scitis namque pater et domine, quod domini mei rcgis

Francie generosa pOBteritas nnnqoam indiget vestia scissara.

cum alias lapais temporibtia dicitnr contigiaae, ne dum obliqui-

tate(?)* tenuit, quin immo Bummam l^gitur antiatiteoi crebre

ia sede propria reTisisae. ^ Et est dolendum doh modioe^ ai

ipse et dictus dominiis rex Romanoram, qui adeo nt witis

ex propinquitate g-eneris invicem se attiiiij^unt debentqae

utriiisque aflfeccionis zeluni mutuum gestitaie, in huiusmodi pro-

fessiono veritatis videantur varictatis caligine discrepare. Sileo

quippe pater et domine ad presens ulteriora scribere, quoniam

ambasiatores, qaos dominus mens rex Francie prefatos ad

sepedictam Romanorum regem breyissime destinare* quo-

rumque oracnlis super hee perpensiora et ut opluor sibi et

Tobis grata pandentur, intimabo' drca snbiectam materiam

ampliora; attamen^ si pro sedando et eztirpando tarn atrod

piaculo mea operacio quidquam possit aut vobis vel veatrii

facere quc sint grata, me promptisHinium offero , nullatenus

reiiuen-i subdere me labori. (^)n8e^vct P. V^. altissimus teliciler

et longeve. Scriptum P a r i s i u s die x. Marcii ' etc.
{

17.

^eripta episcopo Magdebargensi.

Reverend»' pater aniice carissinie. De cxpcdicione vustra

ingrata, quam in abseneia mea luibuistis, condoleo et compacior

multum, quod non uaqae ad eÜectum tractatus illi perdacti

suuty prout per electores et alios principeR deterrainatum ent^

tarnen quidquid est, quia isto tempore alias sie, alias sie in*

cedit, supplicamus nt non advertatis, quia in presenti alia con-

traria audimos et potissime quia pcrpendimus anime vestre

fore utilius iam eontemplacioni et quieti insistere, qui qaondam

accionnm multis displicenciis manus vestras didicistis fatig^are,

bursas evacuare et sompni vestri dulcedinem curia variis

• In cod.: ohiiqnitatprn. In cod.: remiAisse; in sedem proprism r«Bi-

siji5e? ' .Seil. vult. intimabunt

?

< 1381.
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impedire. Qua})ioptc'r supplicarnus, quatcnus non velitis accc-

lerare ad redeunduin io ecclegiam quondam vestram ' M a g d e-

bargen Bern, neo eciam ulterius inhabitore Cedar thaberna-

culs, quiboB inultiim incola fuit anima vestra. Kam quomodo
outabiti» caoticain domini in terra aliena? Sed contulimus

pooiuiy at ad native glebe originem yob iprom referatis, nbi

dolcedine amicomiD •affolti et pacem iam vergente senectute

acquirere et dimissis cnris possitis sincerius domino famulari.

Nova alia non occiiiriuit nisi vulg-aria et quod curtiticamur de

puitntela iüWr doniinuiii tc^ein Roman omni ex parte sororis

et regis Anglie ex alia prout bene scitis, que littera data est

in Brugia, unde ambasiator domini nostri regia ulterius vadit

An gl iam, et si piura occurrent, vobis scribam. Valete in

domino. Scriptum etc*

18.

Litrra missa rectoribus ac magistris collegii Karoli (ut

univerditaa Parisieusi» Pragam transferatur).

19.

Um epiMopo OlomieeBsi quondam* Magdebnrgensh
^""Muto*^

Reverende pater et amantiasime amice. Quid est hoc,

^od Testram dileccionem impedivit,^ ut nnper in Praga nobis

«zistentibus affectaatibus vos videre propter repentinum et

eelerem Yettrum reeenum Testra personali canumus yisione.

•In cod. ausgestrichen. ^ In cod.: huimdiverit.

' Peter Geljto Sellien eine Zeit lilndiircli unschlüssig,', den Tannch de»

Magdebarper mit dem Olmützer Bisthmn vorzunelimen. Das« dies

Schwanken nur «Schein war und demselben egoistische Motive zu Grande

lagen, tidie lindner, GMdi. d. d. BaidMt mter W«bmI, I. p. 121

1

An 80. AngMt 1881 bidt FMww Naeblblew in Ifagdebnrg sdoeii Ein-

tag. Die Zutlmmoiig wa dem Taiucbe loIitiiU er im Ilirs desselben

Jabfee bei aeiner Anweaenheit in Pra^ gegeben sa baben. Vgl. Liodner

s. a. O. pag. 181. In diaae Zeit wird daher der obige Brief sa Teraetaen

•ein. Dasn atimmt auch, was Qber die Verlobung Annas mit Bichard von

England gesagt ist; über die Gos.tndtschaft und die einzelnen Gesandten

vgl. ib. pag. 118 a. Palacky lU. 1. 24. > Qedrackt bei Hfifler a. a. 0.

peg. 121.
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Quare non immerito Pragensis preBulis adiuYatar slnoeritMy

sed Buspicatttr ibi provalere questam temporalis laeri pocius,

quam amoris yinculom, quod inter noB glutino consangiiiiiitatis*

et federe nectimor Bociali. Miramor ioBuper, quod illad yfle

elementum anri videlicet et argenti taute Bit virtatiB, Qt ad

amorem sni eciani beatos pontiiiceB alHciat, ut aliorum imine>

mores in solis delt'ctentur mineris, quo diverRO f'ato aeqiiiriintiir

et Inbuntur ad exteniiinium ; cum ctuto dflM ift deficero, tan-

dem plus iu vobis videtur iuvenoscerc. Quan' consulimus vobis

fida nicntc cum cvangelio, ut iuimarcescibiles tlicsauros regni

celestis de cctero acquirere studeatis, quos nee erugo consumit

Tel für abaumit vel tinea demolitur. Est eciam qaod adicio,

quia omnipotentiB gracia favente vel Banius permittente non

foL 12 •> Bolum monogamuB,'
|
bigamuB et trigamua quondam fuistb, Bed

eciam et modo quartam habetis uzorem, eccleBiam idelicet

OlomaceuBem, et adhac de huiuB mundi contemptibüibiu

mulieribuB fabulaB recitatis, (juod veneranda canicieB facere

non deberety utpote cum rüge et pallor yhUub aimilia deteBten-

tur maxiroe propter diveraoB languores^ qui in senibaB varÜB

cruciatibus seviunt, quos aduionent viplare, quin nemo seif qua

hora dominus venfurus ttit ' et iam vitc dies ad vespnuui iii-

clinatur. Diniittitc ingo dcinccps dciornics iindicruui disputa-

cionea, et quod ad vos non ])ertinet, nuUu tractetis alloquio,

non eciam nieditacionc ruminctis; nec eas similiter loqui

audiamuB adinstar prudentis&imi Ythacii, qui ratem Btrictissiinis

nexibiis arbori allii^^avit, ne Birenarum armoniis pellectos

miBerabiliter cum aliis scopnlos Bubintrasset. Similiter vestra

veneranda prudencia faciat, aureB scilicet* eciam picob nodis

obturetia ad blanda eloquia, quod ai quandoque caro spiritni'

et econtra BpirituB advorsuB carnem repugnot, conaulerem in

bac parte, quod asBueta caro vestra delicÜB pauÜBper abstrabator

potisBime a poculentis et esculentis, ut storaacbuB veBter, qui

pridem multia deliciis affluebat, iam ieiuniis et caatigacionibus

corrigatur. ut per consequens crassitudo corpiuis deticiat: nara

pinguia forcius inccnduntur et vicium inde tiiuctur, unde pie-

nior superveuerit replecionis opilacio; qualiter iu Levitico'

* In cod.: eoDMogaineitatis. ^ eonaulinraa wiederiiolt. * In eod.; no-

giunns. ' Unpr. «nbintraret * in cod.: tilicet ' In cod.: npor: m
spiritum wKre contra tu ergUnsen.

« Math. 24. 42. > Lot. 3. 6.
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piogaedo et renunculi adolebaotur et hoc in sinagoga nisi quia

apice(?)' et in fignra in preaenti ecoloBia oramus: Vre igne

nfuitfu taneU quetwmua domvM renn nostros, * Ideo reciproca

vice TobiB oonaulimos, ut nltima vite vestre tempora iam in

penitenciiSy oraoionibos, ieiuniis, elemosin» et bonis oporibuB

dedacatis atqiie preterita et presencia mala compunccione cordis

et lacriuuinuii piuiluvio deileatis, (juia (|Uai'Ujn(jut' li<»ra poceator

in^emuerit, ut dicit dominus per Kzechielem : Oinuimn t'niqui-

tatum suarum^ non inemorabor amplius,'- et hoc in proäQüti exa-

mioetis adventu; nec me ypocritam ideo iucUcetis, quia repre-

iieiiflivam ad vob dirigo epistolam; hec non facimuB proot

ceasneTeroni ypocrite^ ut a vobiB lucrtun temporale expeteremuB

Tel landis £unam appeteremuB, qnia presentem cnpio lacerari(?)

epistolam et malediccionem vestram, quam feceritiB nobis^ in

benediccionem revocare; hec ad solaciuai et consolacionem

P. W 8cribimus luuru consueto, ut eciam in iuco Ü 1 ü m u i* e n-

sis possit antistes vt-ritatuui iuvenir«^. Rt^commendo me am.'inde

P. V., quam cooservet altisbimus, supplicaiites, ut per reversalem

epistolam peiora de me scribatiB et ubi faciei ari faciem col-

loquio caremuB, ibi lingue* calamo colloquamur. Valete in sancto

Cmtino. Datum Rudnycz xxii. die menBiB OctobriB.'{

20.

Jüssa Petro elAriflcatori eanonico regulari in Rndnici. foi. 12»

Singularis zelus, quem ad tuam devociunem ^crimus, nos

cogit tibi pauca Bcribere, quatenus quid de vita aetiva et con-

templativa Benseris, tua velit nobis BoUercia indicare. Memi>
nimuB venerabili N(icolao) prepoBito RndnicenBi Buppli-

caase, ut inbntnm regulariB discipline monasterii sui monachnm
nobis traderet in capellanatus officium, qui, cum te nobis in

coDBorcium tribuissct, animo dolenti recepisti, quod te iam pro-

tesisum et coDteuiplacioni plurimum inhvantem extra monasterii

• ItA cod. ** In cod.: soornm. * In cod.: lig-ue.

»Nach Psaln» Jo. 2. ^ K/. eh. 18. 22. 3 1381 od.r 1382; iu dem letz-

kreu Jahre steht er im hefti};eu Widerstreit zu l'etcr, deu der Papst

zum Schiedsrichter in dem Streit zwischen Jobann und den Cisterciensem

genacht hatte. Der Brief scheint daher noch eher in das erstgenannte

Jahr sa geboren.
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tui septft vaga huius mandi spad» volntt pergirare. Sed qnod

laceris huins mnodi voluptatibns animum non dedens, que

plurinnim ad virtutem protendunt spolia et miindanis illecebris

voliiptiiosam jiasciint lasciviam, ub lioc tuani in domino con-

sciericiam coiiHiUindainus ; sed unum est, quod conscienclani

tuani latciv non voluruus, fpianivis enini per iniinita priua

libroruin volumina licc videantur esse digesta, tarnen paaca

sumemus de multis et de vita contemplativa et activa aliquid

tue devocioni preBentibna pentringemusy quod breviter patabit

per exempla veteria et novi teatamentiJ . . . | . . . Quaproptsr

tibi coDBuIimaa, ut, qui in hnias mundi fluotibiia aalvari non

poteria, consuete contemplacioni ardencias inaiataa et pro me
ago et profngo interdum salüm ad dominum oraoionea toaa

Buspirioaaa peratriogas etc.

21.

Bpi8tols missa pape Urbane sexto.

.Sanctissime pater et doniine luetuendissime. Cog-it nie in-

ternus amaritudinis dolor et intens necesaitiidinis mee instanciii

aliqua ß. V. presentibus intiniare : et ideo eg-o sancte matris

ecclesie iactnra et vcstra suppliciter peto, quatenus aures ad

verba oria mei aolita pietatis dignaeione inclinare velitia atqae

graoioae recipere, qui innocenciam meam et eccleaie mee nitor

quantnm eztat poaaibile defenaare; emulorum meorom bene-

ficlorum omnimode ingratornm et vere que aua aunt non qua

lean Cbriati et veatra querencium, prout derua' meua panper

et humilia bene aentit, detraccionea conauetaa et in oooulto

miclii parataa inaidiaa nichil penitna formidando, fugiena teoe-

bras in luce proponam mee iuaticie qnalitatem. Eat enim P. S.;

quod a iVlicis rec(»rdacioni8 sancte memorie domino Urbano

papa (juinto predecessore vestro divine memorie KaroluB

(piundanj Romanorum imperator et ßoeniie rex illustris

legacionis officium tercii generis ecclesie mee Pragensis inipe-

travit, 2 idemque dominus Urbanus privilegia largiora, quam

alii legati aimiles habeant, et ultra iuria communis diaposicio-

* Der Brief enthfUt dataelbe, wm oben Mr. 8 ansgeführt ist Die Abfa'«sunp

des Briefes ftllt in oder knr« vor 1383, fl» nn in dipsem Jahre stirbt der

obenerwKhnte Propst. * Uric. 2S. Mei 1866 bei Pelsel Urlc. pecr- 306.
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nem tantaruin precum iastancia uberiori gracia predictani

ecclesiiim respicere est di§j:iiHtu8, ita ut in hac parte suas vices

in futurum coniniitteret legatis ecclesie meiiiorate. Ego vero

indignus ad pretactam ecclesiam vocacione divina ininisterio

Testro prefectUBy quomodo absque coosciencie scrujpulo indalti

oßicii canun potai dimitterey nt per torporem negligencie denm
offenderem et sanctam matrem eccieaiam in talento micbi cre-

dito defraudarem, qaod non feciMem nifi soffidenter prins

edootns fniBaem ab ezcellencioribua mnndi doctoribus et ma-

gistrisi an privilegia mea se eztenderent ad exemptos; sed

quia dolenter recepi, quod abbates CistercientiB ordiniB

diooeais mee ae rebelies adeo reddidenint, ut adiutorio alionun

ad pedes vestros queruH concurrerent multasque de me qneri«

monias cuui suis cumplicibus per interpositas personas poBt

tergnm deferrent et coram vobis famam nieaiu, quam per dei

graciam spero laudabilem, fetere fecerunt atque in tantiim aniinum

vestrum exacerbarunt, ut pietas vestra contra me iracundiam

non modicam fulminaret sauxitque me iurisdiccionem in eos

Don babere et processus meoB anullaret atque restituerot pre-

dictos m<machoft in 8tatam pristine libertatis seu privacione

legaoionis mee ri secuB faoerem niebilominus minitaret Qood
cum in corde meo revolyerem, meditor, ande vel quare indigna-

eionea hnioBmodi prosilirent, non metaebam eo qnod conscinB

mi<^i forem fidei, quam ad sanctam matrem ecclesiam et

estram beatitodinem preterito atque eeiam presenti tempore

atqne adinvante domino in faturum baberem, audacter enim

presumerem dicere : Ego indignus epiacopus, quod statum sanete

matris ecclesii- et vestrum presenti seismate seviente malignes

et ecclesie unitatem sciudentes lamamqin' verftrani laeerantes

talem obicem me posuerim, (juod neminem eciam inaioris

gradus eeclesiasticorum prelatorum sciam tantum in talibus

profecifiBe; dominus meus rex et eins consilium ac tota Alman-
nia immo facti evidencia testimonium perbibeant veritatis, et

tarnen S. V. dcins de me mala presnmpsit, quam bona, ut

idestur quasi Temm, quod iam communiter affirmatur, quod

phis obedientes rebellibus, plus bumiles quam superbi et büin-

guibuB dolosis plus multo fideles tribulantur. Nescio yel scio,

qaorum accusatorom delatus lingue gladio bis acuto, de quibus

plura dicere poseero, si non erubescerem vile detraotoris n6men
hsbere, sed facta deo duce probabunt, urgebat me consciencia
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sedis apostoHce privilejria « xacta dilijj^encia sorvare, sed in-

crcpuit iiif in cunspectii B. V. inimicus. ut (jiiuil llrbanus
quiutus largirctur, lioc scxtus rcvocarc ut scribitur coiianMiir.

CJetro cdji-natus Moysi suailcbat, ut onus, quod baiulare nequi-

ful. u** vcrat, ceteris ut levis ferret
|
distribueret; sanctitatam Tero

vestram aliqui ad upposituin indncere moliiuitary quasi in häc

particula soilioitudinis tidelis non esHoni, qui tarnen eoadem
cum ceteris diocesis mee religiosis ad tidem et obedienciam

verbo, scriptis et comminacionibns ao yariis proceasibus,

monitis atque modis — hoc est oxperiencia publica manifestum
— principaliter ordinavi; insuper me V. S. compescuit, ut

estros fideles Cistercienses in iuribus eorum stare permitterero,

alioquin inniinentein * vestrain penam formidarem, ' et declara-

cione prc» ipsis ut dicitur privileg'iis niei« nun vi.sis facta

huiusinndi nejj^di'iuin fxcMjucntluni cuidant cpiscopo satis einnlu

ec'clcsie .sanctu dv'\ i-tminiisit. (^ui (Jonraduni decanum qui>n-

dani VV i s s c r a d i' n s e nj in castris suis <'t pbires alios per

me ex commissioae vcstra banuitos tenet paritor et defendit,

qui oronino miciii clarus non existit, quod de inanibus suis

scismaticos sepitis extrali(M-e volui V. ß. ioimicos, ut turbatus

dicere possim : Et inimici noatri sunt iiteUces propheta scribonte.

£t quamWs multis aliis' verbis per V. S. obmtus fnerim, hec

tarnen prout obediens filius vester et ecelesie sancte dei alompnus

gaudiosus tuli sperans post malediccionem benediocionem oon-

sequi paternalem. Quod aotem S. V. fertur dizisse me nuncios

'sedis apostoHce indeoenter curare, deo committo; credo enim

et seio, quod non est episcopus in orbc tcri aruin, (jui cum clero

8U0 tantas reverencias et lionoros nunciis S. V. et non ininerito

exhibeat tuta di*' : et ynnno (piauivis nica (li(.)C(;sis sit dicturuni

nunciorum continua pluralitate <;ravata, taitnin altonta (pialitate

et necessitatc presentis tcniporis clerus lueus hec onera dulciter

sustinct atque portat. Uli eoiam fratri minori*" episcopo Croa-

c e n s i; ^ cuius procnracione clerus meus, cum se ad B o e in i am
non extenderety me deo teste in remotis ag^onte me inscio ap*

pellavit, iniuriam nnllam feci, quare B. V. humillimis quautum

• In cod.: ininicntein. *' prc8eiifialitrtto(?i. ' iuniori(?).

' PäpsU. Hull(! vom '2. Octobor V^rl. GolflrnUmtior rrkdl» 609.

Nr. lö. - Oh en joner Hciiirirli Hi-^cli^f von ('i< ;itirii if»t, i\pu Krind

a. a. (>. II. 114 «Twülint, nniss (laliiii^'< Htcllt .Ifiier orsclieinf schon

1366 &\s iÜKcliof von CroatkMi und der Obi|^e wird als iuiiior bezcicbnet.
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possum juctibus obnixe flagito. quatenus oniuipoti ntis iudicis

ob respt'ctuni meam ecclesiain paiipereni peiisatis ^racils et

privilegiis eidern ecclesie ])er predeccRsorem vestruni largiHue

prestitis et si uberiores gracias fortassis iudicio 8. V. nou

meroi, saltem circa obtenta diguemini me graciosius conservare.

Kam vestraiD iram tolerare et privilegia ecclesie mee caatari

«nibescerem ac craoiarer tante indignacioDis vestre sustinere

flagftlla. Sapplioo metaendiaBime S. V. vos* illa, que in dolore

anime mee §cribo presentibiiB, non animo egro feratis, cum aim

opiu manaum vestrammy qui oottidie
|
oogito, quomodo S. V. M. 16*

in onmibiiB fideliter complacerem. Omnipotens atictor pacis,

cdi et terre princeps 8. V. inooltimem feliciter et loogeve

oonaervare dignetur regimini ecclesie Bue BancteJ

22.

LkUm mim Padaam Johann! > et Wlaehinkoni fratribns«

Fratres devoti dilecti. Disparitas hec, que in eapillorum

discrecioDe in vobis diffurty non ideu vos separat, quin vicis-

situdine caritatis sitis invieem glutinati; est eiiim, quod tu

comata cesarie flavo capillo in capitis piibertate preccllis, alias

ero nudata fronte polliB crinibuB incedat Bincipute decalvato.**

Hec diverBitas dictamm peraonarum oBtendit,* nequaquam

tarnen animi yestri Btabilitatem iinmntat. In utroque est miste-

rium: nam et capiUorom pnbertas plurimom commendatar nec

non et calyicinm licet pulcbritudine defrandatom patroB vetereB

babnere; bii enim, qui crine nitidi Btint, a SampBone anmunt

honoris decus, qui robur virium iiabebat in crinibus, ex ad-

vorü(\ non modicuni caivi siimunt honoris iudiriiini ab II e 1 i s e o

piopheta. (jui cum in Betliel asccndisset, quatcidenis et duo-

bus pueris claniantibus ac vmu irrideDtibus ascende cilre,

ascende calve, duo ursi de saltu progredientes stolidos pueros

In cod.: v; ut(?). l'rspr. ppolintn; rlec«lvAto am Bande. « Urapr.

Mioogit; ondeutUch darüber gesohriebea.

* Der Brief ist nafh dorn 2. October 1382, von welchem Tngro dir oben

angeführte päpstl. Üulle <latirt, abgcfaf^st. ' .loliann von WbiSiin, Frind

III. 2HifV', in Hi'Ziifr <iiit' d.'m Alter nidit uninü^lich. Na<-h ol>i<^eni Briefe

ist der eiiif; der Hriidcr .H* hr jung-: v<>n einem Bruder Wlachinko erwähnt

die ätiftangsurkunde vom 14. Juui oicbu ^Cod. dipl. Sax. II. 160).
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lacerarunt ;
* quare^' nec in calainiBtratis criniboa debes habere

gloriam nec tu despoliato crine deioiaris ignominu^ nempe Ük

peccatrix roulier veniam per crines promeruit peccatomm et

calvos ille EÜBeaa dupplioi spirita a domino extitit premiatni^

retorque igitar" io hoc tacro ieinnio orines, qaibns gloriariti ad

expiandam tuorom facinoram calpam nec et tu de tna defbr-

mitate pndorera habeas, sed equanimiter utorque ferte, iam

aniino solo studio vacintcs doo sfM'viontes pacienciam habeatis

nriPinores, quod ambo pastoris t'iuiginiini officio et oves vestra?,

quoruin sang^uia de manibuB vcstris procul dubio, cum dominus

ad iudicandum venerit, strictissime reqniretar, nnnsquieqne mer-

cenario pastori commiait, cum teetante sacro evangelio mer»

naiiua iUe ni, cuiu$ wm tmU otm jproprie, qui nidmu h^m
venteniem aufugit et ove9 lupinis dentihus laeerandas dimitÜL*

Videte igitur, quid boni iieri poterit per mercenarimn, ai greges

pascentes non habebunt pastorem dominum proprium. Qnare

fol. 16»« taliter studeatis, ut non in uno proticientes in alio de tlciutis;'

nam prout sacri testantur canones, ars arciuni est regimen

animarum ; in hoc vestram constanciam ' honorantes scribatis

michi aepiuB de ibi occurentibus et salutetis michi intime do-

minum Angelnm dootorem meura. Sic valete in domino, vt

simplicitatero colnmbinam babentes astnciam serpentinam nicliflo

minus teneatis habituri graciam spiritns doroini, qni replevit

orbem terrarum Universum etc.

23.

Missa Padnam domino Wenrzeslao' fratri domini archi-

episcopi Pragensls.

Frater carissime. Non convenit tue venerande inveDtnti

gimnasiis yelle insistere simul et avaricie famulari, cum avarieia

ait quidam morbus contagiosus, ' qui si in peetore invenili sd

* Die drei Worte eoUten unpräogUeb am Bande geKndert weidin in: dri

iodicio esatiterant neeU cauea, vor dno etoht qollNU, Ahm jedodi keieeii

Sinn gibt; ancb sonst ist der Sebreiber ans der Conaimctioa gefrUei»

*> In cod.: Qr; qnaliter gibt keinra Sinn. In marg. zum Tbeile

wisebte nnwcRentlicbe Bemerknng. Desgleichen unten * Qesobriebse

wie eoBee>«neaAin.

> Job. 10. 12. : Vgl. Frind III. 319. 316.

Oigitized by Google



327

iaakar scintiUttle consederit, igueia* estuabit et io flamiuas vali-

dat ezardesoet; hec danique scolares « studio et disciplioa

potettar averlere nititor et scolis snis rapacibuB destinat im-

boeadoe. Hoe Thebanns Orales non fecit, qni magnom ponduB

«ori abieeit, ut liberina studio aophie yacaret Intelleximuis

quideui, quod tu certos censuB ante tempas receperie nobk
Bescientibusy cum tarnen laute a nobis extiteris expeditus. Ob
quam rem rairaniur noii inodicuni (jiiali intencioiie hoc t'eceris,

Düin aut credeba» priidentor te ogisso, vel gaudebas ims f^ic

velle pellicere, quod utruinqiie lualum est, undc intoiKionis

Bostre est boc tibi io alÜB pecuniis defaicare, quod utramquu''

softem videris recepiMe et videtur nobis melius expedire, si

tibi ita placoerit, quod tuas prebeodas committeres oui volles

st patrimonii tut poreione recepta ad erogandum et expeuden-

dniD posses libero frui arbitrio secuDdum tue libitum voluntatfs.

Meminimus nos etate provectnm doctrine causa
d i V e r s a ti t u d i a ) ) c r a r a 8 s e v i d «» 1 i c c t P r a g e n s e,

P a (l u a n 11 m , B o ii o n i c n s u . 31 o n t i s p c ö s u 1 a ii i , v i g i n t i

<j u i n q u e e c i a lu a n Q o r ii in e x i s t e ii t < • .s P a r i s i u 8 ' 8 u b

aagistri iugo in disciplina servili more iuimus
obvereati, ubi magistri nostri per ße pccunias dispensabaot

st rarissime eontingebat; ' quod de magistri licentia oertos pos-

uderemus nummulos, ut per nuUa possemus tragemata com-

ptrue. Quapropter mirari non debes, si aiiimum üostrum

raeionabilis oansa moneat tibi similia imputare. Valete in

domino oiuoipotente etc.
j

i

24.

Magistro Borssoni offlelali Pragensi. loi. le»

Honorabilis vir sincere dilecte. Quis fuit ille timor, que

persecucio, quab's metu.«, qui constanciain tuaiii cxasperart^

potueruut in tantuni, ut^ qui secunduni apostolum iusticie lorica

• In mtag. durehstrieheDe Note. ^ In cod. : utraque. ^ Die im M* A.

gebfflneblielie Form. * In ood.: contiugebnnt.

' Dm geoMte Datam dieaer beiden Briefe Utsst licb nicht beitimmen; der

Enbiaehof batte Ende 1880 oder Antmg dee nlebeten Jabres einen Brief

an leinen Bruder Wensel abgesendet
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fuloituB, fidei dipeo monitus, calceatns pedei in Yeritate evaii-

gelii, galea Sttlntis inaignitas et gladio verbi dei aocinctns

existereSy* formidine modice penecucionis perealeiu aafbgisti

eciam a nobis minime Hcencia habita et obtenta^ licet sepiiu

a nobis requisitus te oportere mori nobiscum affirmasses; non

consideras, quod sonio sj^ravatiis cotidie expectas tibi imminere

aut estiis tebi iiim aut pudaj^r»' inol(;iii vel lapidis torsioneni aiit

cuiuscunque iiiDi hi altcrius lesionem. qiiibus huinaua facile vita

dissolvitur, et tarnen gladio occuinbere metuis. quo pleriimqiie

martyres Coronas eternas meruere. Duplex enim est mors, una,

que diversis laDguoribus animam excruciat, alia est tormento

occumbere, que si vohintaria mediante iosticia est, martyrem

effioit, prent duo filii Zebedei concnpiernnt^ qnibna dixit domi-

nns: PotutU hihers caUetim, lihUwnu raumf ^ Qm
dixemnt po««umw. Et hec mors meiitoria est. Hec tibi acribi-

muB ideo, quia non solna es, qni fngisti, sed eciam omnes
nostri officiales tnam fngam Tidentes receasernnt a nobia, Ita

quod non erat, qui adinyaret. Bene andaeter scribimna, featn-

cam obtrectando in aliis, in nobis vero trabem inherentem

minime perpendeiites; hoc ideo dicimus, quia nonduiu ad radicem

posita est seeuris. Nara si <|ui8 nos gladio confodere vellct,

celerius forsitan jibscondereniur ab eo. Quidquid tamon est,

non solus eomputariö inter illos, qui mortis truculeuciam eva-

serunt: hoc faoiebat Christus, qui manus ludeorum declinabat,

qnia nondum venerat hora eias; hoc ille discipulus dilectas, qni

super domini pectus, ut archana hauriret celestia, dignus fuit

recurobere,** qui relicta* sjndone persequentibus dominum

Indeis nudus aufugit; hoc vas electuin Paulus doctor gendum
fugiens Damasci prepositum fadebat; hoc idem de plerisque

sanctis legitur et sie Christus cum ceteris electis faciebat. Id-

Circo non mimm, quod si nos fragiles et labe pcccatomm ob-

noxii homines hec eadem factmns, cum propter persecucionem

fugimus. nompo si intirmitatis humane condicio ad presens

fol. Iß** consideratnr, apparet sie honnnes in pre senti tempore avaricie

deservire. ita ut prnc ipsis niilla memoria sit de «leo, sed tan-

tum de principe principatuquu seculi, uuUa iusticio cxequucio,

* AtiM{ro.<)tr. oo qnnd. Aii^i^eiitr. Bupra cnias pectus divina maieitM r©-

caboit. ' In cod.: relicto.

1 Math. 80. 22.
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sed iniquitatiim adinvencio, cleri perseciicio, viduarum, oi plia-

Dormii ac miserabiHum porsonarum oppressio niiscrabiliter

audiatur. Nos antem post recessuni tnnni, ])rout ille novit, qui

verbo suo condidit omnia, taiitis uiigustiis vexati atque rubore

verecundie perfusi fuimus, quod fere omni auzilio destituti

oportebat nos necessitate compellente a domino nostro rege
'

Romanornm et Boemie recedendi licenciam poatolare atque

defectis noetriB, qnantnm deo doceato * conoeperamaB, providere

et nt breviter concladamnsy com pBalmiata bene nobis oonvemt

dicere: Quomam propter U muHnui obproMum, oppenUl eonfuiio

fadm tmam, * Sic itaqne deiecti m omnibus in tribulaeione

nottra mvocayimus dominum et exandivit nos. Nam cum intra

DOS revolveremus, quidnam expediret amplius, licencia iam re-

cepta subito providencia divine maiestatis corda principum

immutavit atque inviccm consilio adunato duos ex conBiliariis

dederunt. qui inter nos et dominum marchioneni vijis concordie

qucrerent; hudie aut{^ni hora undecinia inter prediclum domi-

num marchionem et nos termino habito dispositum est tantum-

modo, quod Cunsso scismaticus quoudam Wyssegradensis
decsDus sine impedimento libore hic stare posset infra duos

menses, quod nequaquam facere presumpsimus eo quod non

haberemus a domino nostro Urbane summo pontifice inman-
datis; adiunximus tarnen, quod boo facere Tellemus, salyo

Semper nostro bonore, quod iUe scismaticus tamdiu bic stare

posset non probibitus, quamdiu ipsum salyo Semper nostro

honore tollerare Taleremus, et boc propter diversa scandala vel

pericula, que ez impedimento eins seu capcione oriri possent

toti clero. Cumque eundom ulterius salva consciencia et lionore

sustinerc non pusaeraus, lioc ideni marcliioni del)creinu.s intimare.

De te autfMu sie est tractatum et dispositum, quateuus visis

pr(?8entibus her huc arripiens posscssionem ville tue capias et

infra quatuordeeim dies ins tuum cum abbate de Insula de-

ciaresy de rege autem et de marchione nullaui timoris curam

habeas. In persona vero propria cum yeneris de reliquis orete-

nuB conferemus etc.
|

Reete: Tolente.

' Pf«alm GH. s, 2 Diosf>r \in<\ der folj^ondp Brief stehen in iinmittplbarem

ZaAaminenbang mit Nr. 2. £r geht (uach der Beinerkuug ib. : cum illustri

principe mwchione Morario Phieopio ecmeordsTisnos) in d«r Dsttiniig

AwUf. Bd. L7. II. Hilfte. 28
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25.

' Missa marchioni Moravie Procopio etc.

Illustris princeps et domine graciose. Bene novit vettn

clemencia, qualiter ob respectum vestrnm plurie« Cniit-

soni' scismatico qiKtndam W y ss e p^r a d e n s i dccano terminos

dederimns, infra quos ti pravitate — scilicet tenet (lebene-

Bem antipapam — ad veritatem ot unionem sancte matris*

ecclesie et recogniciooem sanctissimi patrie doinini nostri Ur-

ban i pape scxti rediret. Nunc autem non licebat nobis absque

detrimentis honoris nostri eidem qoalemcanqne alinm terminoiii

prefinire, potiMiine cum a prefato Bummo pontifice non habaeri-

mos in mandatis, sed in sufferencia eundem hereticum quamris

inviti et renitentes cnm amaritndine tarnen cordis ad preoes

vestras toleravinuis. Nam cum intra conscieneie nostre clanstra

volvcremns sepius et desujxT episcoporum, prelatoruin, lua-

gistrorum in sacra pai*-ina, in decr<'tis (ioctoruni ac aliurum

prudentum plurima ac repetita cousilia haberemus, perpendimus

hunc nequaqnam heresiarcbain possc iiltcrios tollerare^ cam^

propter sancte matris ecclesie quod ad presens imminet iiiii-

frag^um, tum propter domini nostri regis honorem, tum propter

conscieneie nostre scrupulum atqne fidei unionem; quapropter

clemencie yestre humiliter supplicamus, quatenns eundem seit-

matictim e patrie finibus propellatis, ne fidelem populnm toxico

8ue piavitutis intieiat, contidentes do vobis, quod ille iiiitjuiiiii'-

ttlius nobis non nocebit in conspectu v(i8tre benig-rutatis. t'iim

sit magna difforencia inter servientes, presertim cum ille sil

spurius utpote ülius cuiosdam sacerdotis, qui in taute vilitatis

evidenciam voluit pocins pravitate insistere quam virtatibiu

inherere.

* In cod.: lindentlieh (quia?). ^ In cod.: tarn.

denmcllion vnran. Abt von Ostrow (Itinula) wnr damals Johannis. VehfT

Hoiiif Stellunj,'^ zu den obigen Streitigkeiten ist uic.btj) Niilieres erwShnt

' llel)er Cunnso oder Konrad von Wessel /W» sei?) vpl. vita Joh. d« JfiMW**

Stein, cap. XVI; erwähnt wird er in Nr. 2. 24. 26. 46.
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26.

Avaricia ilturum iaveiite clemencia inelita uiundi im-

peralrix regina et princeps ... | ... * foL 17

27.

(Missa Urbauo pape sexto.) ^ foi. i8 •

Ut siciit ipse celestibiis, ita S. V. terre8tri})us

voluit preesse creaturis, verum quia B. V. nullis iiicis cxlgtui-

übuB meritiSy sed sola diguaciooe vostra du episcopatu M i s s-

nensi in metropolim Pragensis ccciesic mc graciosc trans-

tolistis et me immeritum aadem 8. V.* alciori voluit gradu

mbtimarey et cum hec proceeeerint ex motu proprio animi

liberalioris, idcirco qualiter ad gracianim acciones assurgam

quidque pro tantls doDis retribuam penitos ignoro. Et quia

indignus siuii et modicus ad tarn uberes assur^ere giaciarum

»cciones, ideo }>ie('ur alüssiinuiii, qui est retrihutor omniiiin

bondiLini iiiaijniHcus, ut B. V. pro tCMnporalibus donis prcinia

augeat sempiterna. Ego vero S. V. hunnlis creatura pro felici-

bas succesaibuB vestris et sacroBancte iiiatris ecciesle orabo

linceriua et aliis indefessis servieiis diligoncius laborabo. Et

«t S. y. non lateat sereiiisumi principis domioi Wencseslai
reg» Romanorum et Boemie successaB, qnanto amore

idat vestnuD et sancte matrie ecdesie honorem, ecce quinta

die mensis ApriKs reyerendis in Christo patribus P(ilco)'

RaveuuaceDBi et I(uhaiiuij ' PraguDBi cardiuulibus sucua-

* Undeutlich dMülwr gfschrieben.

' Schon dieM wenigen Worte bexengen, daas wir es hier mit einer Stil-

flbiiDg zu thun haben, die im Uehri^en nicht einuial ein liternrischefi

IntercMso darbietet. .Sie ist nuch niclit v.>ll?<tJiu(li'^'. flt-iin es ist (v<rl. die

folgend«' Note) ein Hlutt aus der Handsclirift uiiHj^ciiHHcTi. ' Di.' Ailri'sse

und vollstäiulige Arenj^a dirspn Mriftcs folilt. Mit i1«t \orausj^cliontlen,

gleichfallii nicht voll ständig tu >tilübuug hat der ubige Brief kfine Ver-

wandtschaft. Derselbe stammt aus der ersten Zeit von Johanns erabitchöf«

Beinr Würde, wahraehefaiUch noeh «iu der ersten HKUle ApriL * Pilena

de PMe, Brsbleehof tod Barenna. * Johann 02ko ron Wlaa^ni, Jeneen-

ttrfnt Oheioi n. Votginfer; w^n der VerhlltniMe vgL Lindner n. a. O.

IWL VIL png. SM.
«2*

Oigitized by Google



332

dum formam iuramenti bulle insertam prestitit iuramentuni. '

de quo f't iiliis successibus honorabiiis vir (!onradu8 decre-

tunuu dot'tor j)lenius "* informabit. quem iü ageodis suis gra-

ciosius digncmiui habere comiuendatum.

28.

Littera mlssa cardlnalibiiB rebellibiUy nt ad dominvin
Urbuian redlrail

Reverende pater amice cariasime. Cum Ckmtas in evan-

gelio preaertim illtSy per quos aacrosancte matris ecdesie regimen

regeretur, inquient dixerat: Vot ettii aal terre, vo» uUa lux

mundi, hoc innaere voloit, ut qtii altia erant sublimandi ^ fasti-

gii», per virtutom eomm exempla et opera totas orbis oon-

deretur et claritate persisteret reritatis. Cum igitnr von sitis

columpne et dudum vestra bona opera claruerunt, et fama

houüuuui ad nostrain serenitateui perduceret vel ' p(?rduxerit,

foL IS»» qualiter iu (piodaiu pr(!lix<> loeo
|

dispeudiosaru moraru trahitis

et ecelesie sancte dauij»n<)8auj et nocuaui, uec ad sanctissiniuni

in Christu ])atrenj et duuiinuni douiiumu noBtruui Urban um
sextUDi tauto tem])öre iam efluxo venire voluistis, et cum hcc

taute revereDcie et tarn probate virtutis et doctrine fulgidis

viris non expediat, tos per ioefifabiliii divine maiestatie timen-

dam iudicium caritate nobis innata in domino ezhortamur,

omnino seriöse requirentes, qnatenus ad eundem dominnm

nostrum Urban um papam sextom redire velitis sibique tarn-

quam summo vero pontifici obedire, in hoc deo, ecdesie sancte

sne obsequium et nobis yerum sinceritatem et amiciciam osten-

dentes; nos vero paternis vestig^iis inherendo stude-

b i ui II s iiberioribuö VHS l'overi; l)enetieiis et fav^oribus. Preterea,

quod Hl uon dei omnipoteiitis intuitu orthodoxeque Uo uiaue

ecclcsic et uostro tVcMnitis. seiatis. quod conniventibus oculis

sine (iissiinulacione aliqua non transil)inius, sed dei auxilio suf-

fragante pro statu universalis ecclesio rcuiediis de hoc pro«

idebimus opportunis. ^

* In cod.: plenis. ^ Corr. (iarmitcr sui»limati. In cod.: at, was ein

Schreibfehler sein dürfte, da weder alias noch aliier einen Sinn gibt

1 Die l(>t/.te Urkunde de« Pileus hu» Prag datirt vom 10. Mai; am 12. Jtmi

urkundet er bereits in Nürnberg. ^ Der Brief ist offenbar noch su Karls
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29.

(Mifisa pape Urbano sexto.)^

SADCtissinie pater et domine metnendiBsime. Quia reve«

rendissimus in Christo pater doiiiiniis P(il(ius) titiili sancte

ßraxcdis pre.sbiter cardinalis in ecclcsie sancte dei et vestre

saoctitatiä legacione hic consistens in sue commissionis officio

taiiter laboravit, quod utique Bacrosancta mater eccleBia et

S. V. inde commodum, honorem et robar coDsequitur firmitatis,

nun sereniBsimuB princeps dominus rex Romanorum yera

fidada ad sancte matris ecclesie et vestmm honorem anhelans

sd omnia* V. S. beneplacita indinatnr et se scutnm inex-

pugnabilem adversns malignaiites et ecciesiam dei livoris vomere

rolcantes opponit et reniediis super Iiis invigilat oportunis. Et

est scribere, ut super dicti duniini regia trausitu in sanete

matris ecclesie et ^' vestrum subäidium (!) et aliis ei utilibus

laborarem, quod eidem 8. V. de nie non est ambigere, quin

pociuB pro honore vestro et sancte dei ecclesie sudore et labo-

ribos Semper perficiam indefessis« Me humilem creaturam

vestnun hnmiliter recommendo, quem mandatis apostolicis

nigiter onerare dignetur V. S., quam conservet altisstmns in

eommo(di8)

•In rod. : oimiilnif. Ausgentr. vestrum subsidiuin et, der Strich rührt

jedoch von der anderen Seite her. *^ Vom folgenden Blatt iat mehr als

die Hälfte weggeschnitten. Der übrig gebliebene Theil ist in die Pagini-

nuif nicht einbezogeu. Es tinden sich auf demselben zwei Brieffragmeoto

;

in d«m «nten wird dn Frennd m Besuch goladoii: A doniaimi

meoiD eardinalem Pragensem eontigerit bnc venire, eecnm edan TeniatiS}

pnod si forsaa renuerit, qnod absit, tos eam aliqnibiia sociia venire nen

pretennittatia, ubi de eanibne sallitia melioriboa qnam antea et de pln-

ruBO geoere belle voe paeeam. Datom .... Das sweite Ist die Arenga

eines pKpsdidieD Sclireibens: Fabricator nniversoram dens ipse

Lebzeiten ubgefasst, da des Gegenpapstes mit keinem Worte gedacht

wird. Der Ausdruck pateniis vestigiis stünde dem nicht entgegen. Vaeb

Anagui geben die Cardlnlle Ende Mai 1378. Der Ansbmch des Sebisnia

«ilbigt am 9. August In die Zwisebenseit fiele dann der obige Brief.

' Der Brief Ist in der Handschrift dnrchgestricben und als nngflltig mit

dem Zeichen O a verseben. Derselbe stammt ans der Zeit, in weleher

üch der Cardinal FUens In Piag aofhielt, also ans den Monaten Mira,

April oder Mai 1879. YgL Nr. 97.
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:K).

(MiSM fratri ....!)

Sineern devuciunis afleetiis, (jucin te gerimus, nos ad-

monet, ut tue iiiveututi rcgiilam demus regiminis, quatenus post

tua felicia exercicia, que in hoc mundo laudabiliter mchoayerii|

eztremo sencctutis inmarcescibilem siimas coronam, per quam
eternam beatitudinem aasequi merearia. Est enim, quod fraterne

mtencionia zelus te admonet, ut frequenti atudio impiger' in-

yigilea; nec tantum studio, quantnm et morum gravitate pro-

spice, qualiter colonus ingenti studio, animo sollerti, indefessa

opera terram elaborat, quam cum in minutos cineres verbera-

erit, semen spargit, quod cum mortuum fuerit, primam ex se

culmum prodncit, is cum aleius suoeroverit^ florescit, flun que

deiectü fnictum turit, quem cum talco dcccrpit et in horreum

Studios«^ i'ninjiunit. tempore ojitiniu triturat paleaque depulsa

graua rl^^ido iimlari miiiiu nda comtuittit, adijtemque frumenti

per cribri eniingit meatus t'urfurc sequestrato, quem doctos

pistor cum furno coquenduin tribuerit, coctum refert et in

19' horainum utilitatem committit Sic tali figura tue iuventutis

florem vellem instruere, ut ad instar terreni coloni temun

stttdiose sulcantis colonus anime esse prospicias, et ut is semen-

tum terre tribuit, sie tu anime virtutum semina inseraa verus-

que anime efficiaris agricolai et sicut ille minutis cineribos

grana sepelit, sie tu in teuere etatis tue evo granum virtutis

occulta, quod cum in consciencie tue tmtina mortuum fnerit,

pullulabit et deo vivct, quod <ri in calami proceritatem in te

excreverint virtutum flores, tVai^rautis odoris suavitatem bone

fame emitt^nt a t<M|uo arist(* procedent ulx'ros, quas cum nies-

sueris et tua tuciiiit dcpopulate, sollercia, in horreum crtrdis

tui BUinma dili|?eneia compones, trituratas palea levitatis depulsa

tui cordis mulo vi racionis eomminues per flabraque emittes ex-

terius superfluis resecatis, et ad instar pistoris cum tui cordis

fomace decoxeris, coctura nliis destribues et ad animaram

utilitatem denique deduces. Hiis igitur monitis meis obtempeis

et Scolaris discipline tue rudimenta non ad humanes honores

et ambiciones retorque, sed in timore divine maiestatis respira,

• impigre
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vt quidquid feceris, in sni honoris et laudis comparacionem tui

laboris üstentes. Hoc ideo magis tue fraternitati consulimus,

quo quondani reverendissimi in Christo patris domini* cardi-

nalis Pratensis — eius uooivatn inort<!in inessc sentimus

— Quapropter ita tuani re^e iuveiituteiu, ut que

faciafi in dei tiiuore perficias expensarumque moderacione te

per omnia modifices. Soriptum etc. >

31.

UlMtri dnd €k>rlieen8i.

lUiutrissime princept' et domine mi graciosisBime. Licet*

brutnin et humana voce qnamyis mutumy ad humane tarnen

fonnadonis effigiem quodammodo dispositnm, moribus hominum

flatiB amicam cathum marinum^ quod e monstris ultramariniB

grate michi prestitum, V. M. in ludibrinm et spectacolum pre-

sentibus transniitto. vestraui supplex excellenciam rogitando, ut

uiodifi xeuii ' iiunins l'astidio non siimatis, qui V. M. in umiii-

bus quibus (juivt-riin indiifVssa iiiente, sincera tide servire sum

paratus. Vcstiain ptrsonaoi con^ervet alUBsimus rex regum et

dominuB. Datum etc.
|

32.

P(ileo) titali sancte Braxedis alias BaTennacensi cardiuali. foL i9»

Reverendissimc pater et domine nii luctuendissime. Lugu-

breni revercudissiun in Christo patris et domini domini

loliannis cardirmlis Pragensis occasuin non sin«' uiiiaiitudine

cordis presL'iiti scrie innotosco, (jui Xl\'. die iiieiisis lanuarii

uoa cum revereudo in Christo patre L u t h o m i s 1 e n s i episcopo

terre oorpuB commendantes Bpiritum buo reddiderunt creatori.

* Id cod.: doiiiinis. ^ Hier fehlt offenbar der Nachsatz. In cod.: AI

licet; doch weder alia« noch alitcr puBst in den Sinn. In cod.: exennii.

* Da« Datum ergibt sich an<s dvu letzten Zeilen. Darnach »cheiiit dor llrief

noch au/« der zweiten llälfto den M-inaf»'» Januar 138<» herzustjinimcn.

Verl. Nr. .32. ' Der Hrief gebort vviti die v«irangebeiiden und lun'h-

folgenden iu die Zeit um 1380. Der Herzog Jobauu von Görlitz, Karb IV.

jüngster Sohn, war danuUfl gerade nodi ao jung, um au einer Meerkatse

da reebtM Vergnügen lu finden.
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Et sicut reverendissime pater predicti cardinalis vita sacrosancte

Konianc ecclesie dum in terris niilitaret inultum profuit, sie

morte' sua videtur esse flaiiipimsa, et (piia reverendissime

pater predicti cardinalis viduatu.s preseiicia i^noro ad quem
fugiani nisi ad vestram revereudissiniani paternitatem, quem
loco mortui vivuui eligo, supplicans eidem, quatenus di^e-
mini me habere propicius commendatum me in capellannm et

clericum V. P. aasumentes. * £t quia saper qaibiudam nego-

ciis vobiscttin tractandie Adam familiärem meam preeendnm
ezhibitorem ad V. P. mitto, coi fidem credtüam in biis, qne
pro parte mea dizerit, dignemini adhibere, vestram reveren-

dissimam P. conservet trinus et unus etc.

33.

Item eidem.

Reverendissime pater et dumine rni metuendissinic. Adam
familiaris meus, qui ad P. V. missus, ad me rcdiit atquo V. P.

que innotuerunt et consiÜum luculencius dcmonstravit; nescio

R. P., quorum tarn iniquorum, qui caudas habent invicem col-

ligatasy prava machinacione et oocolto susorro inopinate in-

famer, qui dilataverunt super me os snum et frenduerunt saper

me dentibus sois, quatenus sugillacione posterga me sie ma-

culent et oculatim dulcia micbi verba propinent; precor altis-

simum, ut, quiquc sint illi proditores iniqui, temporalem saltem

a domino recipiant ulcionem, ut me** eoclesie sancte dei,

domino nostro Urbane pape sexto tarn fidum vernam subdols

iVuude tainque innoceiitenT vipcrina lin^ua lacerarenl et me

veste sua scismatica conantiir ' indiiere et iabon^s meos fidelis-

siinos cxquisitam et mordacem vindictam (juerentcs vt-Uent

t'acere sine tViictu. Quibus tarnen ad taliouem ine essem obli-

30* gare paratus et Vellern notorio ^loriosum reportare tri umpiium;

reverendissime pater supplico vestre pietati prece multa, qua-

* Itn cod.; roctc mors. Ju cod.: me qui. *' In cod.: ionocentor.

KiM tf : finiart'iitur.

' Das Datiiiii «l«'.'« Briefrs »^r^ibt sich ans «It n in dcnisi llitn erwähnten

Todesfällen. Man darf annehmen, das*» Pileus, der sich damals in Frauken

aufhielt, von denselbeu sofort verstündigt worden. U«ber Albert to«

Stemberg vgl. Friod a. «. O. II. 116.
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teDus eosdem occultos et iniquos traditores, ut lux in tenebris

et veiitaa a malicia discernatur, patei'acere velitis inimicos; nec

eciam vestra reverendissima paternitas tam constans et prudeoB

telibuB frivolis ac caducis delacionibus ck dere deberet, cum

Don Sit verisimile, quod acismatici katholiciB et veris Chrieti

fidelibuB prepoiuuitur et fides eredola eonun latratibas cicius

concedator aureaqne veetre aint tam faciliter ad eoram obtreo-

tackmes pestiferaa inclinate, presertim cum notoria probacione

Bon indigeiit iuxta canonicae sanociones. Preterea reverendis*

«ime pater sieot dominus meus rex Tobis scribit, quatenuB enm
in Nuremberj^a prettolari velitis, cum idem dominus mens

votis electorum iiulinatus ad quatuordecim dies in Nurem-
berga erit constitutum, sicut eciam burgiavio Nurembergensi

et lauthgravio ut ad eum venirent ibidem suis litteris intimavit.

Cetera P. V. presertim de inl'amia mea et aliis negociis ore

proprio dante domino indicabo. Valete etc. Datum etc. ^

Item ma^stro Bursuai (ne suam dudum probatam eloquen-

ciam tacendo suppriiiiat). ^

d6.

Item epistoia cuidam poete. ^ fol. 201»

.
«•

' Aus den Bcziehun^n zum voranstehenden Briefe ei^bt sich das Datum
des obippn. Dor Bote, den der P>j5bi8chof an den Cardinal Mitte oder

Endf Jänner abgesandt li.itte, i!*t zuriickgekelirt. In vicrzt hn Tagen vom

Datuu» des obigen Briefes werde Wenzel in Nürnberg »ein. Dort nrknn-

det derselbe am 8. März 1380. Demnach ergibt sich als Datum des

oVigen Schreibens nogeflüir der SO. Febnuur. Zu den YerUataiinen vgl.

lindaer «. O. pag. 108 n. Beil. 2S. > Der Brief itebt im Zneemmen-

benge mit Nr. S4 vnd bietet kein neues Material. * Obne Bedratnng;

abgedruckt bei Friedjung, Kaiser Karl IV. und sein Antheil am geist.

Leben seiner Zeit. Doch sind folgende Stellen tiiebei zu corrigiren: grata

conseries; decoreque colorant; diversi viroris; Eliconios: sorte rapno-

runt; mellita; propria prestiterint largitate; parritate verba
;

«luod

ineptitudine; attbouituj cullibuä uoiuinatiSi iu cud: dign^us); im»

l>artire.
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36.

Wenczesiao Romanoram et Boemle regt.

Execrandi sceleriB presumptuosa audacia et ambicio Uvo-

rosis tozicis sauciata quantnm (in) immaoulatam candidamque

Bponaam Christi sanctam matrem eccleaiam tarn ne&ndi oparia

sceleste' dispendioBnmque attulerit inoommodiim et adnlterina

manu^ volenciam laceraro et findere ecdesie katholice inioln*

büem unitatem, quo stabilitate eterna in domino ingiter per-'

aeverat, nescit lingna hominiB ezplicare. Venun ob tanti iaci-

noris et auctoris maleficinm quamvis nomen eins de Übro

vivcncinm iiisto delerotur, tanien ut vix loquar, Gebennen-
81 s illius malii iam, qui se anL;t*linn ~ videlicet sathane —
tran8fi<rnrart' nititiir in angelum lucis et velnti in Isaya leg^itur:

Asrt'inlutii in rt'lttut et ero aimilis filttssimo,^ equali iudicio

saactiBsimo in Christo patri et domino domino Urban o pape

sexto sie propria temeritate ausus in contumeliam nostri craa-

toris, Christi vicario se equalem reddere, ut iusto libraraine

elttt sathanas lucifer tunc nomen habuerat, ex ambicione

demnm presumpta luciper immo lutiter merito nuncapatnr. Sic

simÜiter illius Oebenensis malicia, qui contra dei poteneiam

orthodozeque matris eoclesie innocenciam et fidei Christiane

noziam pestilenciam seminavit et nt de periculis corporis tacea-

mns, yerum eciam animabus ipsis interitom et afflicdonem

preparavit etemam et summum pontificeni se uoininaDS, memit

habere noiuen ydoli per nialcricoö adi»iandiun et ut iumerito

huic dictum apostoli equaretur: Noiit rit hcres jiliiLs ducille
i
cum)*

filio fiheve, * iion verus papa euin aiitipapa'', non vicarius Christi

cum vicario autichristi, non iustus apostolicus cum apostatico,

non angelus lucis et sathanas, hoc enim chaos magnum dividit.

ut nullo modo ecclesia dei fiat tabernaculum peccatorum cum

testante ipso dei verbo, qui ecolesiam sanotam fnndavit san-

it i> goine | sno dicens : Et super hane petram id est in semet ipso

edificaho eedenam meam et parte inferi non prevalebtint ad-

vereue aom.' De ecclesia autem filiorum Belial dicit psalmista:

• ^tatt dee Adverbs w§n aetitm/tam sn wwaitMi. * BielilifAr ist muBS.

* In cod. fehlt. * In eod.: «nUpftpatar.

> J§. 14. 14. s Qw. 81. 10. s Ibili. 16. 18.

Digitized by Google



339

Odivi tccUsiiUii malignancium et cum impiis non sedebo. ' Ymo
felad Petru tradite sunt claves regni celorum, sie iste patefecit

iasmtt Achirontie et contempnsndo superna meruit et infima

possidere. Ha preclpitata rabies, unde tibi talis contra stimuluin

readdtracio ! Ha eitudem invidie contagiosum stibiam, ut vipe-

riniB utucüs nc decipias orbem Universum 1 Ezaltavit enim

maximQB humiles* et deposnit tumidos et potentes, ut solus

sit illt' Hcceptus, quem dous velut Aaron sacerdoteiu (.'leii;it jid

divint' propieiacionis saciiticitmi offereiulum. Tc auteni invic-

tisdiimim ac sereDissiiiiuin priacipem W (enceslaum) dei

grscia Bomanorum et Boemie regem illustrem, qui mili-

tantis ecclesie in terris defensor et advocatus iure existitiB(!),

sab diyine gnuiie obtentu inmaroescibilisque oorone premiom

inpplioi prece flagitanter ezhortor, quatenos Israel populo

Christi roseo sanguine redempto morieque eius emancipato pia

sstra oelsitudo assnrgat et ab hostium depravata zizania pro-

cul pulsis iaculis iniquorum super candelalniiin pateat lunion

verilatis, Hollicitudinum curas et laboruiii ind(;f<'ssaui velitis

operam adhibere, ut sancta mater ecclesia una cum sacro

Romano imperio oscula vere pacis sibi vicissim acoommodet
et toctus Orbis dimata felioiter equitatis in iure conquiea-

esnt^ etc.^

37.

Item OlomncenBi episeopo (Petro).

Reverende pater amice sincere dilecte. Super materiis

estre Olomucensis ecclesie et yestra vestrique capituH,

lient plenius ex vestro scripto recepi, non minoris mesticie

sensi dolorem, immo equalem micbi quadam yicissitudine amoris

dolor vester et mens materiam intulit lesionis, prout plenius

con>aiij^uineu8 vester vive vocis oraculo 1*. V. poterit infor-

mare. quali aniino et ridelitate huiusniütli tractavi iif^(K'iutn,

cui tidem credulam in hiis et in aliis adhibere velitis. Et si

* Itt eod.: hmnilis. ^ In cod.: conqnieacat. ^ In cod.: bniasmode.

' Pi. SS. 5. * Dieaor höchst «noorrecte Brief tat eine blosse Stttfiboiif

,

denn Johann findet hei seineni Amtsantritte den dentsehen KSnig ohne-

hin sehen in voller Thitigheit, dem Flaptte ürban allgemeine Obediens

sn Teisebalfon, in dem obigen Briefe fehlt jeder Hinweis anf dieselbe.
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quid P. V. placuerit, quod per me fieri expediat, michi dig;ne-

miüi intiraare. P. V. conservet altiösimus per tempora loDg-

eva etc. '

|

38.

foL 22* Item Elizabetli Romanornm imperatriei et Boemie reglie.

SereniMima prinoepa et domina graeiosa. De yestrm solli-

citudine, consilio et amore, quem erga me gerit veatre olemende

bonitasy non sufficio gratea referre
;
rogo tarnen obnize, ut flle

obis retribnat, qui est omniiim bonorum copioaissimns retri-

bntor. Sicnt antem aliaa miclii veatra scripait benignitas, qua-

tennt Lutbomislensem episcopum non dennnciarem propter

imminencia tempora mala, que sunt modo, scire ergo dignemiiii,

quod idem episcopus a tercio iam circa" anno Semper michi

extitit coTituniax et rebellis, quaravis omni caritate et fraternitate

cum fuerini prosecutus. voluique Semper atque quesivi, - quatenus

ipse voluisset vicläsitudine eadem f'raternali et debito mecum
ivere ordine. Sed quia Semper ab eodem episcopo in sua con-

tumacia, pertinaoia atqae duricia permanente nec per interpositas

personas nec per qaaseanqne alias vias debitam obedienciam et

reverenciam habere potuii amplius non Valens divinam offondere

maiestatem, beatam Mariam matrem et yiiginem, sanetos patro-

nos et omnes sanetos, nec non sacrosanctam matrem ecdeslam,

dominum nostrum Urbanum papam sextum animeqne mee pro-

• In rod.: citra.

• Ueber die Verhältnisse der Olniüt/.er Kirche in jener Zeit s. Wolny, Ex-

oommunication des Markgrafen Procop, Arch. f. i). G. VIII. Bd. I. Hälfte.

Der Brief wiid in die enie SSelt der Wirksamkeit Feten in der Olmfitaer

DHteeae gehören. > Nach dem am 14. JInner 1880 erfolgten Tode
Leitomiechler Bischofes Albert Ton Stemberg erhielt das Biathum swei

Bischöfe. Der eine, Hinko KInk von Klnj^ow« wurde von Clemens VIL,

der andere, Johann Sobiealaw von Luxenibnrpr, von Urban VI. ernannt.

Der letztere ist e», über welchen der oliigo Brief handelt. Im Jalire l '^^I

war der Streit zwischen den Iteiden Bischöfen ho weit ^rekornnien, dass

sie sich pegenseitig mit dem Banne belegten. I)a diese 8trafe dem lA'ito-

mischler Bischöfe in dem obigen Sehreihen schon angedroht wird, so

scheint der Brief in dieses, wahrscheinlicher aber in das Torhergebeode

Jahr an gehören. Er ist an die Witwe Karls IV., welche im Jahre 1899

starb, gerichtet; ttber Johann Sobeabiw vgL Goldenkroner Urkundenboeli

(Mg. 160.
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imliciam facere, consciencia urgente eundem epiflcopuin sioe

dirine maiestatis offensa et periculo «nime mee in tantis

pericnlis sustmere non valui perpendens^ qaod ille, qui fSttcit

contra coiucienciaiii; edificat in gehennam, non obstante gravi

et pericoloBO tempore, eciamsi proprii corpoiis iacturam habeam,

neqneo tarnen ioBticiam pretermittere divlna miebi gracia tuf-

fragaüte. Supplico igitnr, ut in hiis intuitu maiestatis divine

atque iiisticic ob iet>pec'tiiin non velitis animadvertere inuno

pociuB adiuvare et assistere, quod ideni episcopus secundum

sua demerita pena canonica puniatur uichique induigere, qui

Semper snm ad vestra et fiUomm Teetroram paratas mandata.

Dirigat tos omnipotens, consoletor et oonsenret per tempora

dratuma. Datum . .

39.

Item magistro Borsoni.

Quid tibi amice oarissime scribentis sollercia viciBBitadiDis

nSenXf qnidve graciarum accionisV Scripsisti itaqae, recto corde,

oompurioniB vinculo,^ constanti fide, caritate* dncera consolando

tristem, conBolendo dolori, compaciendo amori mich! epistoUun

tum mnltnm caram, ubi
|
compadens tribnlaeionibns et per- fol. ss^

8«eQcionibuB ineis sanctis sufFragia tua reddidisti, ^ ut in auxiliura

meum intcndorent adessentquc presidio necessitatiljiis succur-

rentes. Scripsisti insuper, ut pacieiiter constanterquc fenein per-

secuciuneS; grata et notabilia sanctorum ad hec exempla pro-

pODens. Itaque socundum multitudinem dolorum meorum
consolaciones tue letificayemnt aoimani meam. O utinam in

küi dei omnipotentiB obtemperarem mandatia toisque aeqaiesee-

rem sanie oonailiie, qni irmentibas ao innndantibnB repente

peneeacionibiiB et tribulacionibus eqnanimiter ferre non valeo.

Quidquid tamen est, rae supplit o tuis obnixe precibus adiuvari,

sanctonini pro me ac beatonun ugmon intcrpellare velis, ut

flUod iiitiiiii US, fragilis et caducus nfHpH'n niois viribus com-

prehcndere, euruni interccssiooibus mereai' adipisci. De sani-

tate et successibus meis adversis variis nequeo eciam velociter

Kribentie calamo presenti carta tue innotescere caritati| eed

* In cod.: prependem. ^ Li eod.; vlneiila, • hk cod.: caritaH. * In

cod.: foddiotL * qne anogootr.
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nti prias pliirieB intimftvi, peto intime^ quateauB ad me ubi-

eonque locoram faerim, Telis diri|rere greisus tnos, ubi ore ad

08 quidquid scivero caritate tue propallabo. Datum . . . .
>

40.

Item nobilibns ?iri8* loha&ni et Ulrieo de Rosenberk.

Nobilis doraine et amice oonfidentissime. De venerabilis

domini IPetri fratru veetri ac nostri oaiuainii aingularissimi

amioi oooasa et mort6| qai da hoc seculo nequam ad Celestes

cnneos soluto carnis debito feliciter transmeavit, eordi luwtro

amaritadinem, oculis vero copiosam lacrimarom procellas pre-

buit, quas nequimus condigne velociter scribentia calamo «tili

officio exarare. Est tarnen amice, quo noster animus conaoletor;

et quo reepectn cor merens refocilletur, decet iamque a lacri-

Ulis continere. Ilec antiquvjrum excinpla nos admonent, scripture

moniiuentu (.locent, siiadet lacio dei, precipue timor precipit

uiürtuoH non planjxoro, se<I pocius grates suiiimo creatori referre,

elcnuisiiiis et uraciunibus pcre^rinanti aniine subvenire. Hane

2d*eaiQi divina prouidencia uoiverse creature legem indidit, at,

cuiuscunque fastigio dignitatia preemineat, cuiuscunqae dari-

tatis virtute reftdgeat, ouiusoonque potencie robore quis existat,

hac carnis soiucione necesse est semper ut eat CoDstitiut

enim terminum dominos, qui preteriri non potest, qui et man
terminos posaity dicens bucusque transibis, et ibi oonfriogss

flactas*' tuos, omois enim consummacionis^vidi finem. 8i igttnr

venerabilis frater vester divina vocacione de hac mondi miseria

ad Buperna provectos est gaudia, cur dolore debeamns et sie

divinam offendero maiestatem? Non aliter contigit amico nostro^

quam universe carni diurnis videtur ttimporibus crebro con-

tingt^re. (Jmnes eiiiui, jtruut ait Abi*;ail, consmuiiuur et quasi

aqua diiabimur. \ ivit euiui irater vuätcr, bubiatus est, traualatu«

^ ("orrigirt in iiubili viru; im l.'cbri^fii ^ijul ji-<Jnrli beide Mamea Stebeo

<r<"blii'l»en. In cml.: {ircuiineut. In md. : Huctiios.

' I>i«»«er lirirf sclicint in das Jahr 1.SH4 zu jn-li<ir»'n. Denn «Ut »trt'itbart

Er/biscli(»f k>inii»t't,(^ in dif^scni .lalir«' nirlit blosM mit tloni Bischöfe von

Leitomischl, sondern auch mit Aeinem eignen Capitel, mit seinen Archi'

diakooeo, mit dem WiMehnder CoUegwtitlfto and mit dar Pngw Üai-

T«rsitlU. Vgl Frind, KirebeogMchichta III. 167.
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est de niorte ad vitani, ne malicia adimpleret intellectum eius

aut Hcciü auiinuin oius iDiimiüiret. Suscepit pro caducis per-

manencia; bonam dedit coinrnutaciunem pro anima sua, qui

ab infancia innocens inanibus et mundo corde perambulabat

in medio domus sue et ad usque senectam et Senium viam

douuni mandatorum in exultacione ut gigas cncurrit, ut bravium

mereretnr aocipere, qui et tulit; melier est igitur sibi finis

moiti8y quam principium, exivit enim de tenebris, venit in

Incem, dimint tristiciam, acquisivit leticiamy Bprevit mardday

adiplflcitör eterna, commutavit tnuDsitoria pro vita superna.

Qiiante vero sanctitatis et vite vir ille fuerit, ut non yideamur

ociüjB vestris aliqnid blandiri, silencio preterimus; fama hominum
manifestat et vos ipse* veriuB cog^novistiB; comprobavit enim

vita,
j
ostentavit nioribus et iunoccncia contirinavit ac veluti foi. 23'»

nng-entum offensum nomen suum odorc bonc fanie undique

Bpargitur, ut dicere valeat cum apostolo: Ikmum certamen cer-

taviy cursum consummavi, Jl>lt in seriavi^ de n'Mquo reposita est

michi Corona iusttcie, quam reildet mihi dominus in illa die iustm

iudex, ' Nolite igitur flere, abstei^ite lacrimas, clauditc cata-

ractas; deponite mesticiam, aumite in domino gandium et susti-

nete dominum, quia frater veBter non mortuus est, aed vivit,

receasit a seculo, intravit oelum^ desiit esse mortaUs et im-

mortaUtatem asBumpsit^ vivit in Christo gemma sacerdotum;

mortuus est enim ut Abraham pater multarum genoium in

etate bona et pleous dierum, dilectus deo et hominibus, cuius

memoria in benedictione est^ cuius felicem animam celestis

pater in sinnm Abrahe suscipiat et cum sanctis suis in etema

collücet patria iu secuJa seculoruni. Amen. ^

* Beet. ipfL Ita cod.

» 2 Thirn. 4. 7. - Dio obgenannten Bröder «ind S<5hne Peters I. von

Roaenberg (vgl. Pangerl, Goldenkroner Urkundenbuch pag. 162). Peter,

dessen Tod oben orwälmt wird, war Pnipst der AHprbpilI<jpncaj>ollo aTif

der Pragnr Rnr^' uiui starb atn 1<k Nnvciiil>» r liisi. Iii «lif umnittt'lbar

daraaffoigfiidf Zeit wird doninach auch das Datum des HriofoH zu setzen

seiD. Vgl. Frind a. a. O. III. 211, Nute 2. Johann von Rosenberg starb

Ulrieh in Jahre 1890. Zu dem Briefe TgL oben Nr. 8.
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41.

(Hissa Urbano pape aexto de feato Tiaitacionis Marie«)

Sanctisslmo In Christo patri ac doroino domino Urban

o

digna dei providencia pape sexto ao universalis ecciesie siimmo

pontifict eteme adipiscende vite premhimi obediencie debitom

et qaidqiiid faerit devocionis, reverencie et honoris. Si is^ qni

offert calicem aqae frigide in * noratine discipuli, mercedem non

perdit et si id, quod pasillis fit et minimis, ipsi domino fieri

perhibetnr, si deniquc gloriosns est dens in sanctomm venen^

cione, quanto ma^is ac map^is p^loriosior est in laude sue raatris,

in cuius revtM'tiru-ia ot ipse Hlius lioiioratur, pr(!st?rtiin t iiiu ipsius

injitris laus et jw-loriu sit h Hlio, quod bene conlirinut veritas

cum dicit: Qui hniiorlßciit Jiliuin^ honorfßcnt et pnfrem^ ac quod

de patre dicitur, hoc et similiter de luatre prccipitur, quia

divina lege sanxitur, ut et patri et matri debitus honor de-

feratur. Ast que inater meruit esse domini nostri, nostra desiit

24 • 6880 mater?
|
Annon pocius per filium suum ipsa nos gcnuit

et in filios proprios adoptavit? Revera enim prevaricatricis Eve

hec nomen abstulit et restauratricis matris titnlum reportavit

ac pro mortifera matre vivificam ipsa se nobis g;enitricem ex-

hibniti nt mater omninm vivencinm fieret et de filiis ire filios

dei faceret et filios tenebramm in filios lucis commutaret, hec

est Tere vera mater nostra^ in quam ocuH tocius Israel re-

spiciunt, ut nnusquisque quod expostulat reeipiat et consoletur

ab ubcribus consolacionis cius. Hac revera inatre veteres carue-

runt et ideo dei visione in lymbo positi privat! sunt; quam

profcet*» niatrem posteri habueruut, ideirco visione dei freti

sunt; cuius laudes, si linguis hominum loquar et ang-elorum,

putas eloqui sufficiamV Ynimo vix aliquid laudare incipiam,

sed minime perficiam; ine£fabilem enim eins virtutum magni-

tudinem qnis sufHcit enarrare? Hoc autem cur pretulerim

rectissima causa subest, ut iam cognoscere valeas, quantam

matrem habeamns in celiS| que filium suum oret pro fiüis;

annon liceneins fideliusque nostram penuriam cum eius indtde«

rimus auribus, ipsa suscipiet dicetque iilio, filius rursum et

* in snsgettr.

1 Nach EocL 3. 6. Der gwue 8«ts bestellt m Bibeletollen.
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mater dicent patri siio. quam si Philippus dicat Androp, Andreas

iteruiu et Pliilip|)us dicant lesu, cum ipsu sit potens exliortari

pro oobis, prescrtim cum filius eciam maternis precibus in-

dinetar et !n celis obediat reverenter. At nunc prochdolor

ezecrabili et pestifero scismate urgente ac tortuoso et livido

serpente Rapeiio ATinionensi scismatico nonnallam partem

Christi fidelium venenosa hereseos contagione infioientem* num-

quid expetenda est mater lesa? numqnid intima prece flagi-

tandAy ut mediatrix ipsa filii dei et hominum mediatorem ez-

poscat, ot insisDul dei patris consistorio^ impetrare valeant;

considerans, ut sie sedato scismate pestifero tranquillitas sit in

terra, iit tandera aoi-noscas insidias esse inter mnlierem et ser-

pentera ipsamque conterere caput suuni. Nuniquid non tua

prt;cipiie int<;rf'st Petri naviculam orthodoxaui vid(!li('et matrcm

ecclesiam, que prucullosis illuditur fluctibus, contrariis oppugna-

tur vcntis et pcne valida tenipestatc mergitur, toto virium co
Damiue adiuvare V Prospicisne, qualiter simui iam veniati cum
eadem in altitudinem maris, sensisti diseriraina, scillas, sco-

puloB, caribdes et dulcis amaritudinis letales in tua dampna
inbilare syrenas, pacis commoda | licium amphractibus pre- M*»

pediri, sanctoarinm domini canina cononlcari rabie, amorem
dei et proximi prophanari, animamm salntem ad intemicionem

ei]^ Qt nil aliud iam ezpediat quam soporantem in nayicnla

dominum snscitare, dicere et olamare: Domine stUm no$, peri'

mm, * Quo damore exeitatus imperet man et ventis, sedetque

impetum procellarum et ad optatiim quietis portum pertiirbatam

naviculam perduoat. Noniic siiuiliter incunibit tibi, ut cciani

niittas to in marc, otmculcos undaruui vorticesV Solus eciam

nierg-i incipias, ut totiini teciim salvcs navii^anciuni congregacio-

nem fidelium, ymmo aniniaiu tuani ponas pro amicis tuis, vol-

veiL't cor tuum hoc scisma sevurn. Kecogita, si quidpiam poteris

obtendere huie malo noxio, ut fiat in terra pax hominibus

bone voluntatis. Memento insuper beneficiorum a domino que

tulistiy qui sepius sepiusque te eripuit ab inimiois tuis" fortis-

simis, cum in signis et portentis pro te fortissirae dimicaret,

Sicilie reginam oonsortemque eins Ludovicum' Brunswid-
eensem dnoem tuis carceribns presentaret, qualiter inmitis-

* Recte inficiente. consiAtoriura (?). In cod.: eins.

> Math. 8. 26. > Recte Ottonem.

AnUT. B4. LT. O. BUII«. 23
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Birnnm hostem Andegavie ducem, qualiter compHces saos

cum Sabaudie comite ac succeseive Mediolanensem tyran-

nuin novi^siineque L (; ii p o 1 d ii m Austrie diicem bcllo pro-

stiatinii iTiiserahiliter necaverit et u<l iiicliiluni tiios disperdiderit

ininiicos, iicc tuis puto incrifis, sed induhie pn^ce intenierate

eins iiiatris. quam pouc üiiini auxilio destitutus, circuradatiis

ab inimicis in vicaria"(?) ChriBtianoruin iam ut uiatrem. iain

ut dominam ut te eraeret sepiuB invocabas et ut tuis verbia

gepins rcpetita yooe ntar, dicere solebas : Conßdo in matrt taaa,

ymmo damina mea et verius domina mea et vuUre mea sancta

Maria, quod me wipiet ab ttumiei» umm hüs pauperilnu hmnini'

hm. Meminisne eciaaiy sed needum forte conBiderasti, qualiter

inimicuB taue Karo las per te Sicnlomm quondam res effectss

})rotenrien8 tarnen tibi domino te ab obsidione liberante nocere

non posset, se reputans victum ut profugus fugit Ungariam
ibique contra dei indicinm Bub astu vulpino regio dyademate

insignitus divina te idcionc vindicante turpiter occiditur. Ubi

niux insidtiis et validiis fit clainor populi , victoriain dans

Marie, virrit, inquiiuit, Marüi, vtrat Marin, et quaiiivis sub

illo nuinino Ungaiic (piondani rep;is lilie id tieret,. mistoriuro

tarnen erat. Non enini terreua Maria, sed indubie celestis id

26* e£fecerat, et licet | ut prefatus siim hoc perniciosum scisina

ecclesiam dei vastavisBeti tibique bec et inulta alia beneficia a

domino preetita fuiBsent, nnlla tarnen in tanta necessitate scis-

matiB; pro graciarum quoque accione per te fuit retribucio

facta, que et iram districti poseet placare iudicis et matrii

illibate humani g^nerie tneqne fidisBime adiutriciB oonciliare

olemenciam, que nonnulloB fidelea obnÜBBio cauBat^ et in non

modicam admiracionem deducit, porro alia quidem prece, alia

labore et plurima muneribus irapetrantnr. Nosti siquidem, qiian-

tum valeat deprecacio iusti assidua, quantum opera circa curam

pruxiini. quantum munora, quando de sua dominum quis honorat

Bubstancia, vel verius de domini, (jue ipse tribuit elargitur, et

quia non paucis te curis undi(}ue distractuiu divisumque cou-

spicimus, ut ad singula mentem eonvertere non valeas, debitom

tuum pro te ipsi ut posBumuB debemus rependere. Sane inter

oeteros, cum sim pulvis et cinis, Tohementer angor spurciBBimiB

et indignis labiis tam inmensa tamque Bublimia depoBoerOi ne

* TictorUun (?) ; in cod. : io TieU. ^ Ita cod.
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de me quod propheti inprecand*» .lit dicutur: ])occaton autem

dixit deus: Quar^ tu euarran iusticids measl^ Coartor eciam

nimiS; ne B. T. vel quispiam alioruni presumpciones et Buspi-

ciones siniBtn» de me forte concipiaty dentibus me aliorom

niördacibiu mminandum lacerandnmye exponat, hoc humana
kuide zcnodozoque spiritu fieri aatnmMicitaiiy de qnibos niohil

mihi (»iwoiiis woan, ex boc tarnen non iiiBtificatus, Bolum tamea

deun habeuB pre ocalis ad ]aadem et gloriam alme et individae

trinitatiB lesu GhriBti Harieque virginis eioadem matris nec

laudem hominiim ambiens, nee yitaperium forroidans, nee quki-

piam aliud ezistimanB vel pretendens, qnam ut landetur nomen
domiiii in id ipsum, qnia liec est g^loria nustra, testiiiioniuni

lesu Christi domini nostri ; non ut incredulus Achas dicani, non

jH'taiii vi nun teniptaho <loininunij sed ouni Kzccliia interpellare

uon (iesinam, ut cxaudiii nn-roar. Ipsa neinpe nie inipellit

veritas, yttiU inquit et arcipietU; quer/ff^ H mveniefis, puUate et

aperieiur vobi».^ Instigat simiiiter zelus domus tue, fidei ortho-

doxe veritas. amorque tuus animat, quem animose inter tot

pericnioaa diacrimina tota ecolesia conspicit divinitus roborari

robore canctipotentis. Nempe cum tuam S. B. Biog^ariBsime

deyotam ezperiar matri Christi relatu yeridico edoctUB, de

euiuB yirginiB Btrenuitate Btrenue confisus^ ideo ardua incon-

eniencia
|
dedinasti, quam phu ics <[uaui pluribns Bit viBum te foL S6^

oongrnenciuB inimiciB reddendum quam spe (|uu(|UO modo re-

tiitendum; et ecce Bicnt Bpes saneta usque in presens non con-

tundit. sie suhducto omnis diftidencie scrupulo matris Christi

devocioneni continuando de tantis periculis inimicoruni gk)riuse

triumphabis, cum illo sohis laudes viririnis tacere debeat, (pii

ipsara feliciter invocatani in suis nGcessitatihus sonscrit defuisse.

£t quia Caput ecclesie universalis legitime es constitutUB, dignum

•rbitror per universa membra tibi compaciendum et hoc per

generalem devocionem ipsius ecclesie in festo visitacionis Marie

perpetue eelebrandum, in quo oon propriis innitor conBiliiB^

ertim eeiam devocio quorundam episcopommy prelatorum in

BMsra pagina et iure canonico magiBtromm nec non ntrioBque

Mzns ChriBti fidelium devota inBtancta tue ut beatitudini Bcrip-

titvem niohilominuB cooperatur et adiuvat iusta et poBaibilis

petido, evangelioa Teritate, fide orthodoxa, exeellencie prerogativa

> ?». 49. 16. 2 Math. 7. 7.

23»
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fulcita. Saue ut non fastidiat aures tiias protelati sermonis in-

debita vagracio. tue 8*' innotoscut m»; mta in (liix-esi festiini

novuin vininu vetus ad nuMnnriaiii rciluxisso nov.uii. ([ikhI Marie

visiUicionis dicitnr, qua Elizulx tl» visitavit, quod iam per <lei

graciam per «|nani plurinios »'])ii>c(>p(>s de prope ac lon^re a

dioccsi mea coustitutos in eoram diocesibus reccptum est et

cottidie recipitur per nonnnlliis. Cum aiitem hoc festmn non

tantum in ccrti» dioecsibus sed haud dubinrn per ODiversiiin

orbem celebrandum dignum esBet, prout aliqualiter snperiores

raciones et cause nituntar ostendere, et alns demiim ardnis per-

snasionibus clarius ostendetur; qnod festam cur Marie visitAcio-

nis dicatur, racione non modica fnlcitur: et qnia brevius gene-

raliusqne sie dicitur, quam ai dicatnr specifice festnm Marie,

qiiando montes adiit, vel festnni Marie salatacmniB, qnando

Elizabeth salutavit, vcl festum conttMiiplacionis Marie, fjuando

cccinit Majjnifieat, vel IVstuiii liumilitatis Marie. <juia in

sola nini)ina<'ion(! cum dicitur fostiini visitacioiiis ^farie ectt'ra

plenius includuntur, niagis vv^o congnio tVstiim visitaciouis

INLarie dicitur; conveniencius autein hoc festum visuin est

post Pascha debere institui quam alio tempore, non enim in

quadragesima ita convenicns fuerat seu in octava Annunciacio-

S6* nis Marie, ut qnibusdaro placuit,
|

quia freqnentor incidei-et in

dominicam sanctam, nbi minime celebritatem obtineret, festam

autem eins in die Vitalis melius ponitnr, quia nee festum

Pasche illa die cadere potest, nec simüiter dies rogacionum

illud festum impedire, quia et loco et roetro aptissime convenit,

commemoracione itaque sancti Vitalis habita predictum festam

die eius celebrari potest, ut sie dicatur Marcique Maria iihi

iam dicitur Marcique Vitalis. Kaciones autem, quare premissum

festnm sit ceh^brandum. (»ccurontes sunt, hee videlicet. quia

prineijialitf'r festum tarn losu Christi est. quam Äfarie, iti'iii

quia prettT fVsta cvaiigf'liea et que sacrosaucta ecclesia iam

instituit in tote evangelio beate Marie virginis tarn celehro

festum minime reperitur, quia in isto Marie vi^it teionis festo

concnrrunt plurime eius virtutes videlicet eins humilitatis, qua

Elizabeth visitavit, eius virtutis, qua eam salutavit, Christi

humilitatis, qoa lohanni innotuit, Johannis ezultacionis, qui in

utero prophetavit. In hoc festo cemitnr utriusque parentis

mirifica imprcgnacio, utriusque baiulacio, utriusque conteinplacio

prophecie Elisabeth ad Mariam, contemplacio Marie ad deum;
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ceteriini alia raciu, iiaiii fVstiim beate Marie Anniuiciucioniö taiu

?olernpne iinu tantuin die in ieiunio cclcbratur .sine uctava, con-

jciumii tTt^«» raciuni, iit pro octava illiiis lioe testuiii computetur

et (}Uod ibi iiicxplcte eelebruviiuuB, preseuti i'estu suppleamua.

Preterea inter l'ctttum AonimciAcionis Marie et festiuu Asstunpoio-

ois eiusdem nimis magoum intervallum est, tibi nulluni feBtom

Marie celebratur preter festum beate Marie j^iivis. Jlixpedire ergo

Wdetur aliqupd festtim esse intenaedium et precipue tali tempore^

qoaiido leticie cantus scilicet Alleluja tociens replioatar, quod in

Sttllo eiusdem yicginis contiogit feste. Ceterum deouit aliquo

feste eciam memimsse temporis iotervallum, (|uu ipsa novem
mensibos iDfantulum in utero sancto gestavit. Preterea celebratur

a Romana curia et a plerisque festum Marie Nivis, (piod est ex

miraculis ei lii.storiis; quanto fuicius sit liuc fcstuiii cclebran-

dum Sacra leecionc; evangelii np[»i ul)atuni ; dt niqiic (juia nun-

quani bginjus bcatani virgint iu tani luni^^a niaciune et scriiium-

tanta niisteria cecinisse ut in hoc tV'slo pit-scnti,
|
ila ut t'eie foi. 26*

ex eautico Marie et ovangelii liuiud t'eäti tota quasi historia

haius i't'sti iu antiphonis et responsoriis per verba eius videatur

esse cuntexta. £st et uiia mn^h urgens et ingens racio, quia

in hoc feste ipsaniet virgo gloriosa prophetando cecinit, ut hoc

festum eelebraretur, quaodo dixit: Ecce enim ex hoc beaiam

st« difent onmeg genemeiotiea ; utique quid faciendum est iam

ostendit et quod hoc fiut iam predixit, et quamquam omnes

generaciones ab Adam U8<|ue ad Christum et deinceps a Christo

Qsque in eteronm in celis ipsam beatificant, omnes tamen

generaciones expedit eciam eam beatam dicere in terris, ut sie

beatain caiii «licant onincs mMH'iai-i<nu;.>. Ilas autcni rafiones

idciic'ü pusui, ut circunistani ias ali(|ualiit*r uxplicarcm et clarius

li(juere pussit cxcellcntis t"t'sti\ itati.s liuius verita.<, et B. T.

aniiiiuin ad liuius s<»kinpnitalis celebritateni inciinare t'acilius.

Igitur B. P. Urbane memor esto huius perniciosi scismatisi

discute eciam tecum, quid retribuas domino pro omnibus, que

retribuit tibi visitationisque Marie t'esta fac per universi orbis

ciimata Teneraii, ut beatam eam dicant omnes generaciones.

Soscipe igitur eam com £lixabeth in gandio leticie et exulta-

eionisy sicnt in tuis necessitatibus gliscis eam adesse presentem,

Qt tandem merearis dicere: ünde michi hoc, ut veniat mater

domini mei ad mcf Hec siquidem vota fidelium requirunt, hec

dsTotarum mentiom depoteit affectu»; heo denique gestit im- ?
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mortaHs caritatis aninnu, nec reprehencli tineaa, si dhrraum

ciiltum augeas, historiamque de huiusniodi festu giuLantcr

accipc et tmu (.-uin prcdictis ciriuinstaiiciis t'csti ad libitum cor-

rige, iiiimiita. roscn'a. adaugc; <|ue secunduiii nihricam mee

diocesis tantuin trcs Iccciones ut tempore pascali habet, quam

per von erabilem fratrem \V e n c e 8 l a u ui N i c o p o 1 e n s e m epi-

scopum 8. T. transmitto, cui cciaui di^:nemiiii graciam celerem

et toti nrbi acceptam in pret'ati festi exaltacione expedicionem

facere. £ya ergo prudentissinie virorum F. B. exulta, gaude et

letare, quod hec tibi faciendi poteatas est, quod anteeessoret

tuo8 prevenisti in benediccione ao quod per te toti mundo in-

noteecere debet hoc; indabie apem firmam habeaa, quod ex

hac re pettifemm cadet acisma et pro tribulaoione toa gaodia

reportabis etema felidterqne migrabis ad dominnm sempitemi

gandii bravinm reportando, ut beatissima Maria per omnes

gerieraciones sit beatiticata, tui iiiemor, inei ininitiK; obli vitscatur.

fol, 27» sed participe.s nos et'ticiat i^audioruni pereiiniuin Marie
|

meritis

lesus Christus dominus uoster, (pii iuterniinabiliter sine tine

vivit et re|j;;nat cum patre et spiritu sancto deus per intinita

socula »ecuiorum. Amen. '

' Dhs Fest der I Iciin.suchuii^ Mariac wtirdo von dem Erzbiscliuf Juhauu iiu

Jahre 1383 eiugofiihrt. Ein Huuptgegner desselben erstand in dem ufi

genannten Albertus Banconis de Ericino. Die vita Johannia de Jensen-

stein spricht iin 18. Cap. ttber die EinfBhrang dieses Festes: De quo

primimi . . . tempore pasohali in die 8. Vitalis in diooesi wm teaeadom

decreTeiat cum tribus leetionibos. Pro quo fssto ipsemet hjmnos, ontcio>

nes, officium missae composoit et dictavit. Et qoamvis ttme mapster

repatatiHsinius Älbortns impug'nRre festom cunaretur, 8CTi]>xit tntncn contra

cum et inultis ut potuit auas rationes rationibiis elidcbat. Vjjl. da/u dir

BoiiMTkiin}^ dt'S HcrHUfiLri'licrs : Dcfcndit se niag'i^tor AdalbrrtiH ji]
« l iali

libi-n. quoin A |t(di "o^i un iiiscripsit. Hie lih<'r tribus quaestionibus: ju iiua d«»

purgaturio, secuada du festi novitate, utruui archiepiscopus Prageo^is

novum festam . . . absque seitii at indnlto sedis apost. introdnoere quest?

tertia de derolationibas propositis et docte solutis absoMtur. Von dem

Tractate liegen nacb einer Bemerkung des Heransgebers mehrere Exem-

plare (A. 66, C. 91, O. 6, D. 120) in der Bibliothek des Metropolitsn-

capitels. Die Apolopie mit der Erwidt ruufr dos Bischofs findet sich andl

in dem Cod. F. F. IS der Hrc^lancr Uuiv.-Bibliothek. Eiu allgemein

gültiges Fest wurd<* os erst iui Jalno 13'Jü. Das Dutum des Briefe» er-

gibt sich aus der Aiijrabe des Todos Leopidds: novissime pr< »Stratum

;

Leopfdd ti<'l am T«. Juli in diesen oder den folgenden Monat wird

daher das Datum zu setzen sein. Ueber den oben genannten Bischof tob

Kicopolis, Wensel Albert, vgl. Frind Ut. 48.
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42.

(Missa Urbano pape de qnodam somnio consolatorio.)

SanctissiiDo in Christo patri ac domino metaendissimo

Urbano dei providencia pape sexto obodiencie et reverencie

debitum. amori.s et sinceritatis affcctam cum oracionam instancia

anteinissis. Saue (juia T. S. jicr N i co p u 1 o n se m episcopuin

rerjuisivit. quatenns sonipniuiii (|U(Ml(luin ymnio verius visionis

ciiiusdam qualitatein et t'ormain liguralitcr dopictam et gesto

m factum prout se habuit stili serie exaratiim conspectui

T. B. pervidendum tranamitterem, ' stquidem £. T. Übet quidem

parere et expedit presertim ideo, quia, quod a tanta auctoritate

expogcitur, sab precepti lege censetnr.' Hinc etenim licencius

fit magisque licitum perhibetur, cum precepto obeditur, quam si

propria temeritate id quod non reqnintitr ofFeratur; denique

buius niiraciilose viBioTiis prodij^-iuin ut cxistinu) in exeerabili

modern«» scismato ahsccuderi' p«jri<Md<tsnni toi-te css«-! et danip-

nabile, in qua revera lidclis qui«quc iiitcUigere poterit elicere-

que te vere verum et legittimum suerosancte matris ecclesie

fusse et esse summum pontificem necne Rupertnin Avinio-
nensem pravum ac perversissimum catbolice fidei ac ortho-

doxe eccleaie inimicum, anHpapam et scismaticum. Et quam-

quam veritas tua limpiditate fidedignorum toto orbe faerit

elncidata magistromm^ tu quoque tibi domino a dextris tuis

contringente reofeg potenter et mirifice prote^-aris, ac tarnen, ut

perspicacius nota sit in populis veritas tua, interest clarius, ut

pntcsta.s eciaui videlicet ex signoruni prodi-j:ii.s ;
* non ergo quo-

m modo talia dissimulanda sunt, ut iateaut, quippe cum sacra-

mentuvi reg/s ahscondere honmn st'f, op^a itutem dei revelare et

funfUri ni honortficumJ^ Nec idcirco lacessantes michi obiciant

emuli, imprecantes inferant sompniis nec ullam adhibere

coram, digitoque cemant: Eece 8<mpniator venit, Quibus uti-

qae itidem primo fatebor obiectn, vana sompnia spernere

Mtruam. Ast tarnen quedam reperiri vera diffiderc^ niinime

* Zu er]2ranzen: nota fiat. ^ lo cod.: diffideri.

' Der päpstlichen Antforderiing {jcdonkt <I«>s Erzbischofs Biofrraph oap. 16:

Huius i*( isniritis tiituri habuit r^-vidatarn visioiiem et prodixit futurom et

ad üutanciaai pape Urbani VI. acripto tradidit. ^ Tob. 12. 7.
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valeo aut quomodo eztanc patriarcha lacob frustratos sarsom

deorsumque Boala gradiencium angelorum visione fuiaset, qao-

modo uterqne atriasque testamenti loaeph Marie videlioet et

Egipti prepositi archanorum sompniorum misteria et revel»-

ciones novisseiit sive qualiter disertus interpres Daniel, quod

ncfjuivit pruplu'la
\
V) ' tloiiiinii, arioli et sapientes, 8oiiipiiit»niiii

fol. 27'' iiijplicita (^xplicnvei itj ciiiii itu(pi<j et in
;

soinpiiiis Sal<»inüii

Hupieneia iiubiiitur et uiagi didicere declinaru lieredeiu et aliud

itcr carpere in regiouem suam; et ut de sing-ulis taceam, constat

plerosque Banctorum varia per revelacionem sompniorum dona
percepisse. Suffultus igitar omnipotentis dei udiuturio tuoque

ayisatus preeepto, fidediguorum (ad) id ipsum adhuc viveneium

fatenciumque prelatorum accedente teetimonio, hiuus stapende

yisionis factum Übet pandere; sed at evadamua mala cicins,

prius adversa ponam, bona demum et qtua nimirum sepe poat

teoebrosas aquas in nubibuB a^ria sol radiat ac suo ladio nubi-

loBa queque serenat, sie post tristia phata nonnunquam grata

eniunt tempora et iocuoda. Igitur anno dominice incamacionis

1377, hoc est eodem anno, quo tu iani in sumuium pontificem

electus eins ue paeilicu eccletsiani ante fere per medium aunum
gubernabas, pieecdenti iioete festi saneti (ialli indignuö tunc

eeclesie Misnensis exi.-steiis episcopus domo mea, cpiam ut

archiepiscopus Prageuöis modo Präge inhabito, confesöione

prehabita, cubieulo super me iam clauso, cum dedissem sompnum
oculis meis, intempeste noctis silencio, penc iam media nocte

transacta ego Johannes particeps in tribulacione, regoo et

paciencia fui in Christo lesu in horrore viaioniB noctnrne;

quando seiet sopor occupare homines, pavor tenuit me et tremor

et omnia ossa mea perterrita fuerunt. Sopore igitur quondam

leni detentuB, cum sompniando venissem ad unam pnlchram

capellam, in iugressu eius a latere sinistro vidi hanc pictnram

videlicet sathanam squalide et borride turpitudinis, inenarrabilis

ire, ambicionis et livoris, cuius nequicie et malieie typum ne-

queo quuvismodo ad plenuni depromere, (pii eciani dispo.-iitus

erat in fai'ie instar hominis, niger tamen eorpure et iiieinbri>

totaliter irulecentibus, incompositis et ineptis ; oeuhini habebat

modicun) instar porcorum et pre malicia trementem more lusco-

rum et invidorum, magis post tergum, quam pre se respicientemi

* In cod. pbo.
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ae adeo turpis erat, quod nulluB pictonun nitro eins torpitadi-

nem depingere vel iinagioari quispiam valeat. Hic infulam

habebat in capito murc episcopoiiun , in quu rubea circuin

quamque marginem habebatur pretextu, et \H'A' transvcrsnni

aJia cappa circuindatus erat crocüa et })ali(la aUjue ])<)liinita,

ulii aperte sinistra ad. scapulas in luuiieris appensa fuit t'aretra

multiplicibus sagittis ropleta; in corpore denique aperte aateriori

enmt anoa lesiva diversi generis dependeneia, et daas magnas

cUves nianibus proferebat. Ex opposito qaoqae aathane erat

papalibus rubeis seu coccineis indutus Yestibtts, tyaram habens

in capite, avide ezpectans ut clavea sosciperet; porro retro

Batfaaoam OhriBtaa erat | ineffabilis pulckritadinis, DobüisBime ^*

complexioniB, hilari et lootuido aspectu, decora nimiB fSkcie, spe-

cioena forma pro filüa hominom ad instar etatis virilia plus ad

inyentutem quam ad Senium se habentis, de ouius pnlehritudine

dum reminiscor leticia cordi meo seniper magna infunditur,

ni'uipe quia in cius niaiestate confisus putu euin quod videriin,

pruiit in huiiiana phizonuniia iniuiidani t'nit. Krat quu<pic vestis

fius ccloris iacinctini sive sicut nubis apparet cehnn nielioris

serenitatic?, (juippo indutus erat luinine sicut vestiniento, inci^s-

suä eiu» et actus valde deceod et piacibilis; qimliterque enai*-

rare singula non micbi suppetunt vires, non iudustria, plus

meditacione capitur, quam si singula stüi serie promerentur.

Seorsum vero in modica distancia post Christum in quodam

pulcherrimo et amenissimo prato^ eiusdem ooloris vestibus cum
Christo indut% se ad residendum coUocabat viigo Maria tota

speciosa atque pulcherrima cum pulcherrimo puerulo, sed, quod

dolenter refero, considerare ulterius singula non curavi eo quod

miohi apparebat notorinm quidnam faoeret. Talis igitur ut pre-

libatum est in pariete pictura primo intuita' michi apparebat,

ac tarnen omnes ille yniagines movebantur ac si essent vive

;

ceterum Christus post sathanam stabat et'' nianibus euni coge-

bat, ut claves tyara decorato tratlert-t, qui paratus'^ erat easdeni

suseipere, ipse autem aduu reniisäus erat et tiniidus et traderc

retardabaty ac Christas paululum retrocedens et iterum statim

rediens quasi truderet palma sathanam coegit et ultra humeros

diaboli prospiciebat, nam demon Christo aicior capite eminebat,

eo quod sit caput super omnes filios superbie, sie concito

* In cod.: iatnitiü. ^ In eod.: e. In cod.: patna.
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claves tradidit ac ille m tyara confestim claves de suthane

manibus siiseepit, quibus siisccptis trouuni paliduni, qui post'

terj^um eiuö orai^ consccmlit c^t licet in capite tyaiaiii habuisset

et cappam t occiiK'ain, noii minus tanien postea niger et fuscus

teterriuiü denioue apparuit, cuius oculi albi, labia quoque rubea

fuerunt. Assistebant quoque ei anticardinales aoi et alii, qui

supplicaciones offcrebant. Uec autem quasi in instanti et in

icto oculi et in brcvissima niorula vidi ac subvidendo dioere

cepi: 0 quam admirabile» hmm wwü mwidi homine$f qui tum

pretwmittunt omnia deBcribere, eeee quam vdodter ha$ 9eumatiea$

novitate» d^inxerunt; et cum bec dixiaaem, evigilayi repente

apparebatqne in me aliqualis debilitaa, aed reversuB «d cor

ipse mecum cogitare anxins cepi^ quidnam sibi sonipnium Teilet,

28 > interpretabarque illnd ut yalui. Mane autem
|
diluculo con-

surji^ens hoc sompnium plurimis euarravi et succcssive aliquot

diebus postmodum dicens: Scttofc cartssimi luinc vi'üoJiem in

eccfestd J nfiirnni desit/nnrc sclsiiKi et intrv.si<n}e.m antipnpe contra

dominitiii Urban um j/apam, et pro dictoruin couHrmaeione in

pai'abola vertens seuiper illud evang-elii dictum: Hec dixi vobü,

vi cum factum fu&^it, credaUa.^ iSic itaque affuturum sciama

enarravi, de quo nondum qulaquam aliquod verbnm audiyeraty

nec quod heo mala evenirent credebant, sed post narracionem

multum erubttiy me quoque penituit presumptuosa narracio, com
erisimile esset ex futuris annundandis ac sompniis ine posse

mentiri. Tandem duodecim elapsis diebus yeloz qnidam portitor

litterarum advenit et scisma in ecclesia exortnm aflfirmavity ad-

didit quoque Rupertum oliro basilice duodecim apostolorum

presbiterum cardinalem in antipapam fuisse electum. Hec

beatissimc patcr sicut niea meminit tVagilitas <i;esta atque facta

sunt, sed quia anno dominice incarnacionis 1377 totum lere

orbcm inaxiintMpic partes Boemie permaxinia vastavit mortalitas,

igitur liuiuö testes multi fuerunt, ex quibus quidam vivunt.

quidam autem dormierunt. Viventes vero sunt Hinko episco-

pus Ladmiriensis,^ Mathias'' prepositus Olomucensis,

^ In cod.: pt. ^ In cud. : Mutluw.

' Joli. 10. 24. 2 Mehrere der genannton Persönlichkeiten erscheinen in

den vorHUsp-elifnden und nachfolgenden Briefen. Ueber Flinko von Hasen-

burg vp;l. Friiid III. '24. lieber Kunos v^n Tfebowel Chlumecky, Karl

von Zierotiu, pag. ä; Höf 1er, Gesub. d. buü..lieweguug, II. 48. 129. 132.

Vgl. unten Mr. 47.
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Cunso eiistos Pragensia deoretorum doetor, Wenoet-
laas decanuB sancti Apollinaris, Wenceelaus prepositns

MisneiLsis, Przi bislau 8 archidiacomis II u r s o v i e n s i s.

Bonos ins et Dm so canonici Praxen sc» et quam plures

alii prelati cli-rici et laiei. f[Uos si placuerit pro conriiinanda

melius veiitate in testimonium adducen; sum paratuö. Ast quod

uou te tedeat uliquid pretacti interpi-ütacioncm sompnii atteudere^

ac tarnen excusari circa te cupiens, si forte aliqua inepte, minus

proprie atque incerte dixerim, subdena hoc omnia correeoioDi

tue. iSiquidem penaandom quippe est totam picturo Hguram

fuUiri aciamatis prenunciaaae malum, demptia taatum Marie yiiv

ginia cum poero imaginibua, quo venturi boni preaagia neque

dobiam preferebant Convenit igitur eornm quedam diacutere

ac infnlam, quam aatanaa geatabat in capite, indagare; aane

putem qnidem cardinaliuro ac pontificum quoddam gestare

Signum, qui ob superbie ambicionisque fastum colle^erunt con-

silium in ununi atquc dialxiliea pcrsuasioiie ridein lindt;ntt'S

ecclcsie eleg-erunt lep^islatoreni super eos. Recte crf^o, qui est

Caput super filios superbie. int'ulani gerit in capite, ut superbo-

rum insignia quemadmoduui vexilluin vel arma in t»-alea de-

ferat, ut luculeuter
t
appareat, quod quorum insiguia preferebat fol. 29*

eorum eciam auctoritate id malum faciebat; in circumferencia

eciam et per transversum episcopalis mitre pretoxta rubea con«

spicitur, que haod dubium magnitadinem dosignat delictorum

6x haius scismatis malo prodeunoium, quod bene per Ysaiam

prophetam oatenditor : Si funint inquit peeeata vestra sieut coe-

etmim^ sieut nix deaUnibuniury $i fiierint rubra »ieut vermieuluSf

Jüan (ana alba mvnt, ^ Cappa qucxpie^ (pia accingitur fornioa-

donia apiritns, eniiis virtus in lumbis eins et fortitudo in um-
bilico ventris eius, erat crocea atque polimita, principes et

uiagnates significat sicut scriptum est: Qui nuii'idmntnr in cro-

eeix, amplexati sunt htfrcont. ^ Ilic recte aniplexari dicuntur ster-

cora, quia in adinvencionibus suis Iiixui iantes, quod lanientabilt^

est valdeque plangenduni, naturalem usum commutaverunt in

enmi qui est contra naturam^ et ut fetidissime sues eciam' a

stercoribna et ipai quoque amplezantur. Ptoapice Sodomam ab-

sorbtam qnondam emeiigere itemm atque priacia temporibua

• Hier fehlt offenbar ein Wort: mintCf).

1 It. 1. 18. > Tbren. 4. 6.

Digitized by Google



356

vasto orbc dampnubilius iaiii viofcre. A parte venj siüistri latens,

quid per j^harctraju scapiilis depeiuleiitein dyabuli cunieouiran-

duin ac quid itcruin per sagittan iiiihi dcliteiites accipien»lum

sit? Noiupo si pharetra reservaciouia locus est ad spicula re-

coodenda, erit et cor pravum atique pharetra, de quo ezeuot
bona et mala opera. Annon qnidem pravi cordis inachinainenta

sagitte sunt in pharetra? Annon tono com fraude olam pelli-

ciunt? Ipsi* sag^itte sunt et iacula, quibug sagittent in occalto

rectos corde. Num non totum cerois inuadiun versare perfidia?

Prospice, ni non tone iecU sua spicola sathanas, quando ad
libitum percellendo miserum'* iecur traiecit antipape, quando
comenta fraudis in renibus suis misit filias pharetre sue et

astncfa et dolo armavit. Scd extat amplius inquirendtim, quid-

nam {)alani depeiidi'ncia diversi generis arnia ligureiit V Quin
iino qui.s «iuliitci, »piiu annaluin tortcin, vcnatorein robustum.

siccarium inu iilcutuiu V Ku diversiiiiodi» Icderi' veiiit, niacture et

perdertj uianiteste iiortjre <*'estat ; uu oumes prevenit iiiultitudine

aruloruin, ut non sint alia quibus Icdi possit; nam cum appre*

henderit eum gladius, subsistere non poterit neque hasta neque

torax, reputahü enim quasi paleat ferrum et quasi putridwn

lignum es. Non fugabit etim vir sagittanuSf in stipuiam Mrn
sunt ei lapides funde^ quaei stipuiam estimabit maUeum et den-

debit mbrantem hastamf * donec forcier armatus adveniat eum-

que alliget^ arcum eiiu conterat, confringat arma et acuta oom*

burat igni. Ceterum quidem denuo, (^uid per clavea claviomqne

signetur' tradicionem, alind nil existimo, quam quod sub forma

fbl. 29"» celestis reg^ni elavium
|
claves abissi susceperit et sicut illi

ligandi solvendi(juc in celo et iu terra j)otestat('iii habent, sie

et in contrariuin isti, ut li^ata suivereiit öoluta (pioque reciproca

contrarietate ligarent. Beiie aperte lioc Zacharias meiuinit:

Ecce iuquit ego suscitaho pastorem in terra, qui derelicta )wn

visitahit et dispersion non queret et contritum non saniihii et id

quod stob non enutriet d carnes pinguium comedet et ungulas

e.quorum dissoltfet, ^ Potuerit idcirco merito sibi sathanas dicere:

Pasee oves measf sed quas rogo oves? Profecto non quidem

illas, que sunt de grege pastoris boni, aat veriuB mercenarii,

Beete ipia mit Besag auf das vorhergehende mechinamenta. ^ Kenn

»aeh mieeris heiuen. * In cod.: lingnetur.
^

> Job. 41. lH—10. 2 Zach. U. 16.
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Don que pascuntur in montibus ping-nibus et pascnis uborrimis,

sed revera, que in protundo" lacu iu^uni declinantes piopiü

pastoris, qui sicut oves in inferno positi sunt et inurs dcpaseit

eos. Ecce erjxo l)reviter et iestine sathanani ciini divcrsis (le|)en-

dentibus arniis, instrumentis et sig'nis descripsi, qui profecto

more heroidorum fiive ioculatorum ea gestavity qui diversa arma

ferunt, quo diversoram siui insigriia dominoruin. Restat denuo

minime edam pretermittere peatiferi antipape factum, qui com
de aaibaiie manibos daves receperit, mos ad palidom pott

tergam Btantem tronum se contalit atqne in cathedra peatilencie

reaedity etenim qnis eaitat perpaliduin, non vividaiiiy ymmo
qued mortnnm designari/ quia palidus ceralensque color pro-'

priua eet inortuonun; aed numquid hii non palidi mortui quo-

qne sunt, qui eternis cruciatibus deputantur? Kecte igitur is

Buper tronum palidum sedet, qui danipnaturis hoininibuö pie-

sidet, unde et upte suljiung-itur : et qui Redchat super tronur)},

uomen Uli Mors et iiifernnsi Si'.quf b'ifitr l uin : ^ vere quideni mors

non tantuni corporis ceu pocius aniniarum, quem ideirco internus

subsequitur, quia hereticorum et scismaticorum non modica

eum catcrva comitatur. tSedet igitur super tronum palidum in-

duviis indutus rubeis, rubeum vero similitudinero sanp^uinis

effigarat; hoc profecto veritas scripturo indicat, cum eiephantia

«mgnia uve et mori oatendi precipitnr, ut ex rubere eorum
beiiie hnmanum siuiguinem intelligant atque avidina ad pre-

fiandi* oertamina se acuant Vir ergo aanguinum sanguine iii-

dnitur, ut de cruore occisornm aacietur, ut Banguinibus pecca-

tomm rubricetur, et sanguis eins ait super eum et auper filioa

eins. Deniqne et tyaram gerit in capitc, quam de facto furtim

usurpando rapuit, quia revera sie et papatum rapere voluit et

antipa})atuni olHinuit, antieliristus perHdie, scminator zizanie,

coment4i(V) fraudis et elavit^er Achirontia. Adiciendo prelibatis

inquirenduin o}>ldo est deinnm, cur sathanani ad tradendas claves

Christus coegerit, ut scisma coneitaret perniciosiquc mali causa

fieret; aed huic quidem iusta causa subest, quia repleta erat

terra oniverais roalia et facta velut
|
polluta menstruis; sacer- foL so«

dotea non dixerunt, ubi est dominus, et populus stultus et in-

tipiens erat, eratque sicut populua sie sacerdos; ideirco repulit

* In eod.: {»rofiinda. ^ Fehlt ein Work: videtar. * Ita «od.

' Äpoc. 6. 8.
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dominua altare suuui; maledizit sanctiiicacioDi 8ue| suscitavit

ergo m terra malnzDi ut eccleslam volnt argeDtum in septuplum

emondaret et ezpurgaret filios Levi et popalam reititaeret

aicat a principlo; commorit igitur mare, ut mtnmeBoeret et

naTicalam fluctibna operiret et nt naofraga turba damaret:

D&mM mlva no», pmmti»,' domina commtfmsH terremi «mitor-

basti eam, sana contridoneH eins, quin commota est et extunc

c'lamor vociteraiiciinii in ('(irispfotu doinini introiret, ipseqne

quüd siisc'itavtM'at iiiitinarct et iinjxMarut vt'iito et nuiri, ut ces-

saret teoipestas et tieret tranquillitas magna in terra. lam de

malis quid denotent, satis ante scrutati anmus, Conaequitur eciam,

at de bonis ventoris paalulum diaseramas, preaertiiii ne videar

ampatare quod reatat et ioctinditatem pretermittere ntOiaaime

viaioiiiB. Hic igitur tuaa aarea neceaae (est) ut adhibeaa, bk

profecto requiritnr accuraciua ut attendaa. Prefatua aiqtudem

ante sum post Christum illibatain vir^incm cum puero anienii-

simo et vireuti prato voriiancium Horuni varirlate distiiicto se

lid residondiiin contulissf», (juaiii circuiiMlaljunt Hörems rosaruin et

liliu convallium et yrata tymianiatuin icdolcncia In rbariimque

aromaticarum auaviter fragrancia. Hec igitur tarn letabunda

apparicio poat nubila aerena, poat triatia gaudioaa, poat mortifen

aalutifera Ventura baud dubium gaudia nunoiabaty cum preaertini

ibi fuerit Chriati et Marie familiaria et mutna converaacio, n\Ä

tenerrima mater parvulum genibua confovebat puerulnm et nt

quietam* futuram pretenderet, cum rege pacifico se ad reqniwB

cöllöfabat. Nec niinini B. P., si id destniccioneiii scisniatis

pacenique terris preterebat misterium, riniari et ipse velis verius,

ut aliquis fiat honor infantulo raatrique ; nescio si perpeiidis,

puto enim placandi quod sint expcdit. Ast non tibi alias scrip-

sisse mcmini, ut aic aeiamatia mala perirent, ut placetur Christas,

ut Maria, recolia puto; en gratiaaimia verbia, vultu hilari, davo-

cionia ardore id ipaum ezplere, id ipaum optime conaumman

promiaiati. Hec neque dubium verba a apiritu aancto hauabti,

ymmo spiritus sanctus per oa tuum decemenda predixit, noa-

dum tanum hueuscpie non dubito iustis tc prepedienlibus caiisis

explere vahiisti. Sed cum sis (Jliristi id est veritatis vicarius

et cum verbum tuum verum sit ia ore tuo, perduc igitur ad

* Beete qiiieteiD.

t Math. 8. Sft.
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efFectum, quod dixisti, nec trntinandum tibi,
|
quasi in magnis foh 80*

hoc idem rebus nun sit ag-onduin
;

precipite ymmo verius, ubi

Christi fideliuni salus est, ubi c:audintn in celo et in terra ac-

crescere potest, celerius festinanduni, celerius extat currendnm.

Si igitur vis ab angelis gloria in excelsis den canticum celicum

audire et pacem bone voluntatis kominibus in {>roxinio in-

Tenire, si vis cnm Christo et Maria gaudere, tac toto orbe

Tiaitacioius festnm festinare, ut seeondam gaudium Marie vene-

retar in tems, ut te ana mecam gaadere faciant in celu, quod

eins filioB precibas pie matris efficiat, qui sioe fine vivit et

regnat in aecula BecalAmm. Amen.

'

43.

(Missa Urbano pape contra iniarias inimicorom.)

Sanctissime pater et donnne metuendissime. B. - familiä-

rem lUL'um doniinica qua cantatur Kemiiiiacere primo a pedibus

S. V. venit'nt(;ni reeepi, qui vcrba et voluntateni vestra ' niichi

plenius explicavit
;

quod autcni eontrariuni ae repulsam contra

spein et datum vestrum habui niniiruni si dului
;

quod vero

Teritatem meani falsitas inimicorum prcpedicrit et S. V. contra

me prenotata** plura de me dixerit, haud dubiam incompanir

büiter magis me vulncravit et beo qualia sint cogitabo pro

peocato meo. Veatra igitur dignetar parcere preaentibus nt

loqnar demencia, jmmo ad finem perlegere presentem S. V.

et nuchi necesBariam eamque vestre pietatia inviscerare viaceri-

boa aooeptareque, ac si propria ipsa Fobis vestro conolasus

penetrali loqnerer in persoDa, et si possibüe etaet, edam reser-

vare^ quia iam ignoro post pliirima prius scripta^ qnomodo ex-

plicare possem magis qualesque in posterurn dirigere valeara

excusacionis litteras nieliores. Non sit ergo vobis audire hone-

rosuni. Et ideo, quod frequentibus nuiieiis <it iiuporttinis peticio-

oibus aures vestras fastidio, jjeto suppliciter, ut id ipsum michi

nunc parcere et donare velitis, quia ultra tauta loqui non

• In cod.: veatra». In cod.: pronotata.

' Der Brief .sclieint in difsi-lbe Zeit zu gehören wie d»'r vcirige, mit wclclieni

er in den letzten Zeilen (Iboreinstinimt. Als die Husi^er.ste Gränze der Ab-

fassung ist das Jahr 1388 zu uennon, iu welchem Uinko v. Uaseuburg

tirbi. ' Boraaonem? Beiieasiam?
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adiciam. Quod vero de episcopata ad arehiepiscopatnm ine

tmnstulittis, deo regracior et vobis ; fuit enim procul dnbio hec

voluntas dci, forte oniin inimicns vester et ecclcsie sacrosancte

fuisseteidein prefectus. Addidisti« honorem, nddidistis ot laborem;

testis est cniin niichi deus, quod eeclfsiaiii nie.'im non teneo, ut

divicias confrifuarein, nei)ütes et ;iniicos ditarem, aut ut de

fastigiü digiiitatis ^loriam et hüiiorem habereni, sed tautum-

modoy ut de dui munere gratus esBem et in isto crudeli scis-

mate non derelictis ovibus instar mercenarii pastoris ob metm
causam sive potenciam fugerem vel iniicere gregem scismale

fol. Sl* flinerem; testis est enim michi idem | domiona deos, quod nisi

propter prelibatas causas fuiseet et propter immensos aicnt

onas snper me giavatos labores et propter tribuladones et

dolores, quos invenio cottidie, totum mnndum siye mundoa non

Sumerern. Quid enim aliud sum, quam sicut granum inter duos

molares conterendum? Non sufficit michi mola, qua ut frequenter

conteror a principe, nisi ut duplici contriciooe conterar a mole

et mola S. V. Sit dominus deus mecum, qui forinavit tcrram

et aftixit sidera, (jui nisi me sua pjracia sepius ah inimicis

meis iracundis' eripuisset, f'orsitaii me vivum ahsorbuissent

:

numquid eg^o ferreus et caro mea enea est? Enimvero et iuven-

tatem meam cum viribus in S. V. serviciis et ecclesie eva-

cuavi et si fas est dicere magis omnibus laboravi. O deus

quam solicitissime fidelissimeque pre participibus meis in prin-

cipio scismatis pro sanotitate yestra tenenda propriis et maxi-

mis somptibus laboravi, et nisi ego pluries, qui tnnc fui

regis cancellarius, fuissem, qui solus advocabam pro vobis

maximasque inimicicias intrepide, que hodie adbuc humeris meis

herent, contraxissera — secreta sunt hec et ideo non scriboida

— deus novit, < i^o et hü qui adhuc vivunt, (juam prave et

perverse facta inissent; possum ergo secure dicere ^ijracia vestra

miehi semper indulgente et S. V. respondere: domine quinque

talenta tra<iidisti mielii. ecee alia (juin((ue superlucratus suni.

aut j)ocius mnam(^I) quam dedistis alias decem mnas fecit, et

adhuc michi non creditis, sed magis pocius inimicis, Numquid
non ideo rebelles et inobediente» in maxima copia crescunt

cottidie, qui videntes nil apud S. V. me proficere dcspiciunt

et prout veraciter scribo contra S. V. et me se multipliciter

* In cod. : itaeodis.
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collig-anint, sicut in futurum per experienciam timeo, ut videbiÜB

quod absit et du<iuin vidissetis, »i prout ipsi volebant me cam
eis univiBsem. Nescitis eciam B. F., quantos ex nunc adTersarios

hie et in multis locis Alemannie habeatis, aliquoB flezibileB

et snap^tosy qnos eciam promoTiBtisy et precipue archiepiscopoSy

episcopOB, dootorcBi roag^stroB, quomm aliqua Bcripta retineo,

et non paocos alios, quorum inductu electoree iroperii prent

yeraciter intellezi Romanornm reg^em ob sdematiB precipuam

causam Herbipolim evocarunt petentes concilium' fieri et

id i|)surn rGg'il)Us Fiuncie et Ilispanie supplicantibus, et

ut pace tua loquar, cum sitis caput nmndi. non uh^o nicnibra

parvipendere , nam quamvis in corpru'o luiuui de niodieis

membris sit pollex, tarnen
]

aniputato pullicc iiianus est invalida foU 31"»

ad pugnandum ensemque regendum. Non loquor enün hec deo

teate propter me, qoi semper adinvante domino deo usque ad

mortem ero fideliB, sed vobiB pocius et ecclesie sanete det in

profectnm; notom est et deuB Bcit, quod omnee turbacioncB et

peraecationea, qnas usque nunc habeo, propter personam yestram

et eccleBiam contraxi, ant non pociuB et cauciuB disBimulare et

taoere aliquamdiu potui vel possem et per digitos aliqua oer^

nere, ut sie captarem fayores principum et magnatum; cum
poBt leBum Christum, Mariam et sanctos nuUum in terra auxi-

lium habeam frustraquc ventum Seminom et turbinem metam,

contra stimulurn calcitraudo. Quid igitur sie utrobi([Ui: lacessitus

faciam, nisi quod dcniisisis inauibus ociosus stabo et attonitus,

si quid neg'ligetur et incertabitur, ex hoc non culpandus, lavabo-

que inter innocentes manus measj hec B. P. ex ma<^na neces-

sitate tarn vestra, quam mea compellor üdeliter scriberOy ut

sciatis, quid cottidie gero qualiterque cottidic pugno cum mo-

dico humano auxilio, qualiterque se rei veritaB babeat. Kam
quod auxilium a domino MaphioUo Ragusino archiepiecopo

habeam, qui reraciuB michi impedimenti fuerat, qui contra me
Bdsma concitabat in dero, iacturam bonorum ecclcBie P ra-

ge nsis dispoeuerat, occulteque de me quedam, que adhuonon

expediunt, ut loquar, confingebat. Hic Toluit enim omnea in-

vasores bonorum ecclesie, quos excommunicassem, absolvere et

loca intcrdicta siniilitcr relaxare, nec curabat, si tantam porcio-

nem prout media pars decimc fuit occupare, sed eciam omnia

* In cod.: ctin.siiiiim. ^ debetlB.

ArcbiT. B4. LY. II. Hilft«. 94
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bona ecclesie diripienda aliis tradere, cum culpa penone in

dampnum ecclesie minime redandare deberet Pom non snfiieb

ammirari qaosdam affirmare jmmo yerins sompniare me babeie

tliesauros. Ast hü aat scinnt aut prophetant; si sciuiit dictnt

et ego carere volo eis necne ut retis mendaoii in tantam cMMre

vestrc oblij^ure suinmiun; prophetant cum non fuit, forte fieri

potest aut ut pseudoprophetß nutjfis condempnabuntur : nam

quid est mas^-is temerariuni, quam ea que non sunt asserere et

ambigua })r() certis recitare? Nunquam fui ita miser, ita ydoU-

trianarittSy* ut coarcrvatis theeauriB xmaginem ooncupiiceDeM

<M»nplecterer et dei faciem non pocius mamone febribus pra-

rogarem aut non pooius mallem et non immarcescibiles appetsre

me thesaurosy quos nee tinea demolitnr nec fnres effodiont et

feL 58* furantnr. Denique ut adhuc loquar ad dominum meuxn
|
com-

pellit nccessitas, suadet animus, nain si intra memetipsoin

redeo nienteque singula pei trac to, adniirari non siifticit aniuiu.s

racioquo hrutatur liec siniul discurrens, cur amantissima S. V,

immutaret, quo fecerat, cur niaior quam recepta est summa re-

quiritur, cur cxpense racionabiliter non defalcentur, cur sompti- i

buB id ezplere debeam meis, cur terminus micbi legittimu?

recusetur; si ex indignacione hec fiaot grayis ad me animi, ä

animadvertere debeam occauonem contra me qaeri, yel horani

quidpiam talium^ ceu forte ut moris nuncciorum est camaUom

studiose et ingfcniose ut tuura captarent favorem, et leg»lis

baiuli nomen actiuirercnt, futura inde bona hec et alia que-

cunque venire, que tanien si uninia veritato nitiintur, videbitis,

palpabitis, scietis; et quanto magis prelibata cur sie tiant re-

cogito, confractus interiori fantasia delabor, nam quam gratam

priscis temporibus habuerim dominum reminiscor; credidissem

pociuB iterum rubrum mare dividi et lordanem BuspenBiB l«u-

oibuB retrorsum labi. Plurimis igitur brevitatis causa reseettii

ut ad propoBitum vestrum veniam, scire dignetur S. V. im
i

Becundum voluntatem vestram paratum per omnia predictMD
{

Buniniam quam rcquiritis acquiren; sub dampnis, usuris et in* i

commodis quibu.->cuiujuc, ociamsi pontiticalia inea vendere debe-

rem et sicut coruiciihi dc|)iuman, vcl eciam si census affuturi

anni debeam modo colligere cum pauperum aliiis spoliatoruui

meorum gravi iactura et meo irrecuperabiii dampno, sed

In cod.: ydolatnuuuurins. ^ In eod.: «cqniraret.
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ifflpo68ibile niichi est in tarn brevi tempore, unde humiliter et

totis affectibus ro^ito^ ut michi tcrminum iongiorem assignetis

posubiiem et abBoluoionis beoeficium prestare de benignitatis

TMkre yelitis clemencia. £go vero Interim eacratiBBimo dominioe

ptitionis tempore ezcommnnioacionis compede nezns, fnutratuB

ptoe Yite ero ut canis mortuns, orismatiB cooBecracione priva-

ins, inabilis ad actus vestra primo, mea deraum facta oportet

iiegligere, ostuntui esse honiinibus, in {uliiiiracioiieiii prin-

cipibus taiiiquain prodigiuin. ninltis ininiicis in portentum et

despeccio superbis, qui non ininus S. V. sicut me lividis lacera-

bont dentibus, scaodaia concitautes. Hccciike inquient: Urha-
niitam ece€, qui cottidie noa excrmincUicU, num digna factis
Ik redfit, quid nhi obedieneia sua profuitf Expediebat

\
magia

Mluktre cum htpia, nostria coUigare eaudam eaudia. En ceeidU,

fu nobiaeum atare potuit, et unde remedium aumere dehuit, eon-

fationia notam et damjmi reportavit. Ut gravein aniinum idcirco

bonitas vestra erg-a mt; velit iispiaiii }j;;erere, quia veritatem

scribo vubis ; fortissiinc iieiiipc dolores hk; iiiip{;llunt et elci^-iaci

camiinis vcrba ( inungunt. Numquid non ut lob licet querulari

micbi ymmo magis m immoosum ; de substaucia uamque, quam
aHas planes ex rapinis sive eciam quam nunc solvo, tarnen non

iBpai, minima cauBa querimonie est, cura adeo parva respectu

presertim, quod cutis et caro mea tangitur, et hoc quamyis

iffligat non nocet in tantum. Ast magis stupendum reor forum

quoque, cum caro et anima simul affligitur, anatbematis mucrone

feritur et velut in sterquilinio peecatoriiiu ab liominibus rele-

gatiir, et quam roj^o dabit hoino coinniutaciuiuün jjri) aniina

sua, numquid riou jnllem pro pelle et cunctn qua hnhtf hovio

dabUf ut animani salvam faciat. Vidctc modo, si non maior quam
parturientis sit dolor meus, quam iuflicta sanie uiccrc lob ster-

qoilinio sedentis et sicut aquam subsanacionis bibentis; pro-

tpicite» si est dolor similis sicut dolor meus malediccionem pro

benediccione sumere, privari cottidiano vite pane, cultu carere

diTiDo prupter temporalia et caduca, que obedienter solvere

rom paratus, fugient mc homines et e^o elongatus fugiam ab

eis. Quis seit, quo a tacie vestra fu^iam, si in preruptis petris,

altis caetiminibus demoralior, si in concavis vallium aut certc

io spcluncis et cavcrnis terru abscuudar? Uuum est quod timeo,

ne forte vocatus a domino viam universe carnis ingrediar,

lepnltiira sicque caream fidelium^ sicut similiter ob huiusoemodi
24»
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causam felicis iiiemorit' Potro Olomuccnsi episcopo
u o V i 8 8 i m e conti^-it. aliquamdiii inlmniatus iacuit et ;i<l-

huc fluliito, si iain sit supultus; hec quainquain magna sint, ne-

quuquam tamcn desperabit aninia niea. Credo enim, quod

redemptor meus vivit, babeo eoim fidelem dominum lesam

ChristuiDi ipsa quoque genitrix virgo Maria üdelis est, qni, etn

propter peccatoram in me expiandam labern talia permiseroBt,

advocabit mater, miBerebitar filiiiB, protegarque sub nmbra

alanun eoram. *
|

44.

foL 88* Epistola roagistri generalis ordinis Predicatornm Ray-
^'^^ mundi in theologia professoris (scripta ad novi festi visitacio-

nis Marie novarumque doniini laudum recommendacionem). ^

Quid niagni si magnus dominus — ut ipsa pro nobis

intercedat ad dominum lesnm Christum, qui cum patre et

spiritu sancto vivit et regnat per omnia secuta seenloram.

Ameu.

45.

(MIssa Petro episeopo OlomieeBSi» at Titam emendet.)

Soliti amoris constancia et sinceritatis affectu antelatis

reverende pater et amice carisBime vult amor, impellit dolor,

suadet iusticia scribere tue caritati, ut agnita veritate luculen>

citts appareat veritas; sed pudet loqui tantillo episcopo ad te

pater, tum propter venerande senectutis tue experienciam, tum

eciam quia ante me circiter quadraginta annos presul existas

qnartumque successive possideas presulatum, ubi laudabiliteri

' Das Datum des Briefes ergibt sich aus doui, was Uber die Würzburger

VefMauDlmig, welch« AnlknfB Min 1387 ttattbncl, gesagt wnid«; ia

dieses Jahr AQU «ach der Tod des Olmfitier Biachoft Peter; dshw wird

«neh die Dattmn^ in dieses Jahr su setsen sein, was sieh Abrigena noeh

dentUeber ans dem Berichte der Tita eap. XV. efgibt: demnm droa

annnni domini 13^7 post peracta offirin in die Annunciacionis in mona»

sterio Rudiiiccnsi oh excommunicationis sentencias propter decima« cUin

recessit. Ans dciusolhon (trundo ist, wio ohcn anjjojjeben wird, anoh der

Bischof Peter von Olmütz y-rbannt wonlon. - Der Brief enthält kleine

fiir die Charakteristik der beiden l'erHilnlichkeiten irgendwie bedentende

Ausführung. Die Inhaltsangabe findet sich oben swischen den Klammem.
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matiire et provide prout adhuc tani.i vulg-at fj;ubcrnasti. Sed

illum' quem nunc habes nun est tuus, undo libet vinculum

liogue resulvere et caritati tue omni procul mota malicia ali-

qoid scriptitare. Voio igitur, ut dignanter aadias pacienterque

foras, 81 satirico me. tibi conveDit** scribere stilo. Quid est

qnod audio de te, quod uxore tua quam et quartam habes

dimiMa lupis rapadbus dimisisti et solus trahis ocia pacis, cum
tarnen oequeat pax dici, ubi corporis pars discordia ventilatur

cl pars requieseit ; dicis igitur prout Ysaias * dicit : Poa?, poa?

nou t );it piuc; uuime legisti dominum dixisse atl pi othüplastum,

jtrojiti'r (juod relinquet hämo juitrem » t nidtrem suam et adhertbit

uxori me et ernnt duo in carne unaf quomodo ergo prospice

in corde tuo — vales dicere pax pax, cum tarnen non sit pax,

tm enim, quod totum corpus non potest esse sanum, si reliqua

egrotat pars corporis. Quomodo igitur cum vir et uzor sint

fumiDy Talent invicem separari, ut non simul aut doleant | aut fol.

gMidiorum vicem ferant; quomodo verus sponsus divino glutino

eopolatus gaudere poterit sponsa sua*" in tristicia permanente,

üonne aut ambo fletibus exuberare licet aut letari, utrisque

dicit eniin apustolus: Qnos dcus coninnxif, homo non separet.^

lütt'lleximus quidem, qualiter amicorum tuorum spretis con-

niüs tui ipsius consultor et arbiter, ipse tibi inimicus es factus.

Itaqae potes cum lob dicere: EtfaUu$ mm mtchimet ipsi gravis,*

Aadi^i enim, qualiter Ol omucensis ecclesia diversis rspinis

et ipoliis molestatUTi cuius tu utique sponsus credo adhuc esse

debeas. Hec enim luget, tu gaudes, inquietatur et quiescis,

molestatur et letaris, et cum tu et ipsa sit unum corpus, ymmo
pocius tu eidem invisceratus, quumvis'' et piefectus atque et

prepositus, et tameu non seutis dulorom cum doles" nec in

tristicia eius tristaris. An letargum pateris, nequaquam credo,

ui pocitts apopleticua iudicaris, quod utique credo, si hec

eadeoiy que de te fama sparsit, vera fuerint Non sunt hec

eri sponsi insignia, cum vir non babeat potestatem sui corporis,

Md mulier, ' et e conyerso audi, quid sponsa sponso suo dicat

in canticis; dicit enim: OscuUtur me ateuh oris sui, dicit ei

•ponsiis: Quia meltdra stml ubsra im mno, flagrancia unguentis

* fu eod. ^ In cod.: conveniet. * In cod.; tiin. ' Li ood: qoavia^
• Recte: dolet ' In cod.: muleris.

> Beete: Jmnias 6. 14. > Gen. 2. 24, > Maro. 10. 9. « Job 7. 20.
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optiuiis. (licit rursuiii suhseqiienter ipsa sponsa: l)U»'cf>is mrm

michi et ego iüL Prospice quanta Caritas, qiianti amoris gluti-

nium, iit iam sponsa sponsum petat osculis, foveat cariUtit

amplexibus, una vicissim caritate nectantar, sponsasque sponie

ttberibus delectetur et commoretur, obi super nngaenta ungnsn-

tis* optimis yaporat olfactai odor suavitatis super omnia iro-

mata preciosus, nbi ergfo est Caritas taa, si eam prostitoas, si

do ea pacificaris, oaiii obligcs aiit litteris vemim dari aut diri-

meiu'iuiii dislialii Iup(jrinn t'ci itati dcvonnidas exponis ac lugieudo

oviculas luas merconaiio tradas cominittendas pastori, qui sit

noverca priviugais. IVetcrca sciie debes, quod ab inicio illi,

qui Israel populum regebant, plerumque pastores erant, oode

et Moyses pastor erat, qui pascebat oves Getro soceri^ soL

Hic eciam Abraham, Isaac et lacob preficiebantur armentii

gregum
;
denique et hii duodecim filii lacob in Egipto in tem

lessen nutriendorum gregfum curam gerebant, a quibus tribabuf

et universus disseminatus est orbis, Novissime voro et fiKt»

Ysai David de pascuis' roc<»ptus in lliroimiii re<;ni prcticitur

et forme oimics voteris testauicnti patres, (pii omnes aninialiiuu

didicere miuare gregcs sicque ut populos regerent pastuies

hominum facti sunt. Sed superveniens pastor pastorom bonus

dominus lesus Christus de stiq^e David pastoris utroque parente

progenitns in medio annorum notificavit se ipsnm, ut nec vetsrei

pastores abiceret et in figura novos pastores militanti ecclesie

preferret, unde in novo testamento dicit Petro: Pa»ce agnoi

meo8 sive oves men9. ^ ITaud dubium per oves intelligere volnit

homiiK'S prout eonsequenter dicit: QuocIcKjKiue ligarp.ris sttper

f') rafn, crif llijatum et in ceNs, et qnodrunque so/reris siijßi v fermni,

erit soliitnin ,'t iu cclis.'^ De hominibus intellexit, noii de pecu-

dibus, unde et pasturibus angeli in splcndore apparueruQt, ut

fol. 36*» de pecorum pastoribus hominum fierent
|
pastores, nnde et

dixerunt ipsi: Transeamug in BethUem et videamue hoc verbum,

quod dominus otiendU nohi$, ' Quod viderant, creduli erant et

mox verbum videre desiderabant per angeli verbum; &ctiqiis

iam sunt divini verbi predicatores, qui olym erant gregtiB

pastores, unde regiessi de Bethleem gloriticantes et laudaotes

.
* In cod.; lugenta uup-onti.x. In cod.: sooerif. * In cod.: de jfoatr

fetantef, eorr. nach Reg. IX. 7. 8.

> Job. 21. 17. s Matli. 16. 1». > Lue. 2. 16.
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deam enmt in onuiibasy quo audierant et viderant. llec verebator

dotnums paatoris nomen habere^ qni se et bonam pastorem esse

dieil^ qni animam suain posuit pro grege sno. Prout igitur Fetro,

lic et tibi ChristoB loquitar, com de pastoribus loqaitur. Non
enim ambigis te pastoris fung-i officio, cum et tibi similiter dixerit

dominus, alteri licet Pctro: Pasee oves meda, pasce verbo, yasce

in aninia, yasce cxemplo, pasce in virfute: {»asce dixit lahorüm

designans non torporeui, labur etunim plurimum iructum atfert;

et per paatores prelatos inteiligens, per oves vero bominea. Ab-
surdum quippe videtur et inpertinenSy at vocatas a domino paator

efiieiaris beatiarum ; dominas enitn non ab hominibna ad beatuuiy

led a beatüa pociua ad bominea qaosdam deduzit pastoreSi ut

afii regea eaaent, alü vaticinio fiitura predicerent, alii popalum

gubemarent, non tantum corporali eibo, sed Terius spirituali

aaimaiu cuiusque hominis enutrircnt ; audio eniiii, quomodo tu

pacem queras et iam seuectuteni pregravatuui te asseris, oves tuas

regere non valere peregrinosque inquiras pastores, qui labores

Uu» prevenianty ut tu in tranqoillitate leteria nicbilque, quod

taam ezaaperaret animum, habere vel andire quirea. Et non

perpendia, quia tu ipse tibi inaidiaa preparaa, quibua poat mo-

did curriciüom temporis et plures laborea in boc mundo et

perpetuoa habere posaia in futuro. Aut enim noa ipsoa paad-

ant? Et tune non proprio dicimur pastorea idemque esset; qnod-

qne pecus. Scire eciani debes, quod, sicut in veteri testamento

de pastoribus re**;es, proplietas et pontitices constituit, sie eciam

in novo testamento piscatores elegit prefecitque ecclesie sacro-

sancte. Cum itaque Petrus et Andreas mittereut recia in mari, *

ad unitts vocem domini relictis reciacnüa aecuti sunt eum.

äiffliUter et duo fiÜi Zebedei relioto patre et omnibua seque-

baator Chriatom mnltum fedentea, prout namque dicit veritaa:

Osmi«, ^ reUquerit^ pairem et nuUrem et sorarea et jratres,

tettu^um aecipiet et vitam e^mam poeeidebity ^ nec Inepte pasto-

»8, alios de mundo, alios de uiari elegit, nam mundus mare

«8t et mare mundus Isaia dicente: l'opuli mnlti^ aqne multe.

Hic enim instar maris in huius juuudi j>erieulis tautis naufra-

^mur iusidüs. j^am cum aliquid boui i'acimus propter fortunam

nuüomm, iam inimicorum procelle insurgunt, iam potentum

* Rede: nare. * In cod.: relinquerit

> Uatb. 19. 29.
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vento turremiir, iani bcluarum inarinuruni insidiis percellimur;

et quaudoquc adulaucium sirenas pestit'eras audimua, hinc

fluctibus contundiiiiur, hiac invidorum Scilla voramoTy caribcU

Bcopulisqiie periclitautis marls abducimur. Sic itaque in hniuB

mundi pelag^ navigamos incerti, portum procul spectantes; sepe

vela per ventos solvuntur, prora noBtre raoionis a scandali

foL 87* petra coUiditur, ut illad inprecabile prophete
|
dicam Yerbnin:

Aseendit usqus ad eelos et dueendU usque ad inferot* * Anima
ipsorum in malis tabescebat, turbati sunt et moti sunt sicnt

ebrins et omnis sapiencia eorum devorata est In hoc similiter

mundo mari magno et spacioso sunt reptilia, que rapiunt ad

instar pisciuni inaris. Sicut eniiii et Jonas a eete rapitur, sie

eciam a inaloniin liumimiiii cttttidiauis spoliis molestamur, unde

et ille prcclarus apohiuliis Petrus nun innierito dixit domino:

Domine si tu es, luht tue venire ad te super aquas. ^ Quia prin-

ceps apostülorum erat, »uper aquas ergo tribulacionis ibat, id

est huius mundi teniptaciones quasi quadam procella calcabat.

Ecce quomodo et piscatores prefecti sunt eccleaie; dictum nam-

que est eis: Venite post me, faciam tmßeri piaeatorßs hominum. *

Denique haud dubiom, quod in hoc mari magno vispiliones et

pirate snnt fidei, prout nec mirum intoenti ocnlo ad ocalnm

in presenti scismate liquet, ubi hec omnia monstra et hec* belue

insurrexere, que vineam dei Sabaoth Bciamate hereseorom et

calliditate vulpeculamm presenti demoliuntur. Hine enim dignnm

duxi super huiuscemodi aperire oeulos tuos. Molestatur eciam

ecclc'öia sacrosaueiu nec non et niembruni eius eccle^ia tua

videlicet O I o ni u c «; n s i s
, que pruch pudor et scisuiaticoruiu

et hcretictjruui vidctur seaturire uequiciis; en maint\;rfte palam-

que eorum quidani et scisraa suscitant, saeroBauctam matrem

ecclesiam lacessunt predicantes, et Baldensium heresiarcbarum

superseminata zysania adeo crevit, ut iam difticultas sit extir-

pare tanta mala et magnus timor evellendi eosdem. Ibi eciam

ille antichristi discipulus Conradus auctor presentis scismatis,

seminator malicie et nequicie per nepharias predicaciones in

Christi populo superseminat zyzania tritico simplicium corda

subvertendo; et hec omnia tuis incumbunt humeris, tibi finaliter

hoc venenum aspidum preparatur ; huius aooniti tosdco caye ne

• Recte: hee.

' Barucb 3. 29. • Matli. 14. 28. ^ xb. -1. 19.
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frauderis, et quomodo silere possum qui te diligfo veritatem; '

cuvc valde et tiineat>, iie forte iiuneinur tut beneiicioruiii dci tibi

infligat hec mala ipsc; tu iam iu seiiectute tua aliiö bonis

operibus et sanctis uraciouibus vacare debeas. Non deberoni te

quidem corrigcie tauiquam non siibditiim inicl>i, sed suimno

subiectum poutilici. Kon ideo dedigneris audire moaita amici,

que tue caritati eciam exprobrando tribuerem, cum dolor ait

medicina doloria. Sed utinam hec exenipeio tibi bona esset I

Sepe enim cum qois a debito se eximit iudice, Bubicitiu* tinuino

indebite; patas namque te melius subici sub potenti manu seca-

kriy quam sab metropolitani manibas iugum ferre snave et onus

leve. Kamquid non apparet te tuo metropolitano non subesse

et sab alieno et non tao iadice pertimescere?** Kkgisti coad-

iatorem^ sab ci^ias ferula ymmo virga tu pontifox obedis. Hic

regere debet populum, sed utinam tibi castra teuere, ecclesie

procurare pacem, oleruiu regere; ille debet armis pro te eon-

teudere, tu ])ace frui, ille ])n)ventus tiws euUigere, pauperes

luus iudicare, U\ vero quiescere a lubore. Sed rogo, au tenipus

nunc quietis est an laboris? Num uon vides versipellem mun-
dum tot perversis toxicatom maliciis? annon et divina maiestas

offenditur ? Ipsa tarnen sacrosancta offenditnr mater eoclesia et

oniTenas mandas in fidei nntat constancia. O qnanti lopi

lapaces ! Iam pastores, iam greges traci dente consumnntar. O
qoante Tolpeoale tot fods mentes fideliam pelliciant! Taceam
et de ceteris feris | et bestiis, qoibns et homines pares sunt M. 87^

eonun feritatem eequentes: et tu cupis pacem habere^ dicis te

iam fore decrepitnm, iam TiHbns debilem. An ignoras, quod

melier sit tinis quam principiuui? Si igitur iuveuiö ad usque

hec tenqxjra in huc via perugrinaciouis certavisti et iu agone

hiiius niundi certaminis summa cum diligeueia ad bravium

cucurristi, cur iam infra metas e<»naris deHeere et bravium,

quod expectas; perderc senex? äicne deduces tuos canos ad in-

feros bone vite consummacione? Audi quid dicat propheta

David. Ait enim ad dominum: In via tnattdatortm tuorum

etiemri, cum dÜatoäti cor meum. ^ Credo, quod summa cum
diligencia ille cnrrebat propheta, dilataverat enim cor suum

dominus et ideo in vacunm non cucurrit, jmmo pravium repor-

* Recte: eritata. ^ Beete: pwtaaeeoere.

I pBalm 118. 82.
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tabat. Crede mich!, si paeem qaeris in hoo mnndo, nec liic

eam habere potueris, et valde metaendum est et fllam deper-

dere eternam reqviem. Pono, iam totns mundas dicioni tue

Bubesset, ut nullus tibi similis retroactis priscis ftiturisque post

te temporihus in omni ^loria adessct, siinirnaque cum tlilii^encia

puc'ciii ot turbacioiiis ottVinsam (juaeumque industria et sapiencia

providcrt s vi univeröi re«^es torre tibi sub asseclc condicione

servirent aiuicpu! ot argenti tibi fuerit copia prcimmensa ; ne-

qaivis tarnen perticere, ut pacem habeas hic in terris. V^ult

cnim divina provideneia qnosqne siios fidelea per multas triba-

lacionea et crumpnaa huius miindi coronare in regno oeletti;

dieit enim ad Adam: In labor« vuUttt tui vesctri» pane tuo^;

hoc aanxit in patre, ut filios et nepotes tali lege oonstringeret

Oportet igitur et hic laborare ad tempus, ut etecnam mereamnr

reqniem. Audi, quid dicat leremias propheta ad Baroch: DixUU
Ve mUero miehi, qwmiam tMidU dominu» dolorem dolori «mo;

lahoravi tn* genitn meo et requiem non inveni,* Hee dieit do-

minus. Sic dices ad eum: Ecce quos edificavi ego destruOf et

quos jj/a/j/f/r» ego evello, et univfrsdui tcnuiin haue, et tu qiteris

tibi tjrdndiii,^' noU querere, qtiia ecre ego adducnrn mnlmn super

omntin catneni."^ Ait do7)n>iUH: et doho tihi aniniain tuam in satts-

tem in Omnibus locis, ad quecnnque yerre.reris ; ^ ecce vides, quo-

modo, quos dominus diligit, in hoc mundo tribulaciouibus divenia

affligity oec dubito tibi sanctomm patere exempU plarimomm,

qui ut regna pacis acquirerent per fidem viceront regna etc.

Quu mim $peravit indomino al dereUettu §Btf Nonne ille pre-

fatns propheta dieit: 8i ambnlem in media umbre morUt, non

Unuho * mala, quoniam et Goliam spurium de castris Philiateo-

mm talibus allocutus est verbis: TV» venio ad me in gUidio tt

hasta et clipeo, ego autem ad te venia in nomine Dommi eoEisr-

eitunm dei agmrnttm hrael; ^ sieque de pera pastorali proferens

linipidiösimuni lapidem de torrentu <jueni suuipserat, funda

iecit intixit<[ue fronti eius. Tudas quoque Machabaeus et ludeo-

rum populus, cum dominum deum in pinteccionem habuissent,

qui «'orum bolla i'-erebat atque castra onrum protegebat, cumque

autem famam Komanorum audircot, aiaiciciam et obedienciain

eis promisemnti moxque cum homines in presidium sanm

* In eod,; emn. ^ In eod.: gandia. * In ood.: Umm.
1 Genes. 8. 19. > Jer.45. 8. » lb.4.6. « Padm 82. t. »I Btf.17.4fi.
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que^isscnt, non tautu potiti sunt tandem victoria. Similiter

cum pupulus Israel chuiinn't ad Samuel
|
ac diceret : Constitue fol. 38»

Hobis regem, tit nos m'cut unicerse luibent uacionts, dixitquc do-

minus Samueii: Audi vocem popuU in omnibus, que locnntur

tibif non enim te abiecernnt, aed «16, ne regnem super eo8. ^ £t

qaiB velit tot exeinplis effiaere, qae si eciam sappriniAntar, ad-

hnc apparent cottidie divine nuHestatiB graeiam in extenso

biadiio saiun popnlnin defensare. Quare tne consulimas in

domino caritati, quatenns denm habende pre ocnlis tnam spon-

ssm nec yelis relinquere nec te sie yulgo expositum in para-

bolam tradere, velisque consammare, quod cepisti, neo obsistat

debilitas irinm, sufficiat prudencia consilioram ; dieere enim

audacter possum, quod, si speui tuain in deiira posueris, tibi nil

deficiet, sed ad uutuin tue pruficient voluntati ; si accepisti

uxoren). noli querere solucioneni, noli tepescere et desperare

Doli, sed iu omnibus sporn tuani pone, firmiterque confide in

euni, qui est consolator omuium, quacnnquc fuerint tribulacione

perculsi. Cave illud verbum terribile, quod lobannes angelo

Ephesi scribit dicens : Scio opera Uta et laborem et padeneiam

Hum^ etc. Demum sed habeo adveraiis te pauca, quod caritatcm

taam primam reliqoisti; memor esto itaque, unde excideris et

age penitenciam et prima opera &c. Sin autem^ cito venio tibi

et movebo candelabrum de loco suo, nisi penitenciam egeris.

Andi, perpcnde, considera totoque mentis conamine scmtare,

recogites dies antiquos, si spiritoales an temporales faerint, si

tnis oculis temporalis placuit yanitaS; si diviciis eor apposneras,

si bellis palnia victrix tibi viribus iuventutis super petentibus

ati'uit. lani accing-e" spirituali t^-ladio galeam salutis, scutum

fidei, sunie pro torace iusticiaui, ut senectutein tuam valeas

eterne vite iK-atitudiue consunimare, ad quam nus pariter dirij];at

et deducat divine maiestatis clemenciai que vivons est in

secuJa seculoram. Amen. ^ ^

* In cod.: acfinjjere. Der zweite Tlicil der v(ir(lcr<Mi und dio riic-kwiir-

tige Seite von fol. 38 ist leer; nach fol. 38 ist lia Jilatt ausgerissen,

es fehlt daher der Anfang des nächsten Briefes. Diu Pagiuinuig ist

niehtsdeatoweniger eine fortlaufende.

> Ib. 8. 7. 2 Apoc 2. 2. > Tgl. oben Nr. 19. Es ist sehr wahnehein-

Uch, dass der Brief in dasselbe Jahr gehört
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46.

foL 39» (Petro priori Uadnicensi i)

* IpBc antem carneus nullis blandiciis ncc preci-

bus poturut cininuliii, nisi manu forti ciissus et coiiij)ul.sus. Hec
ideo Vübis scribiinus, ut sciutis fidem exulasse de patria et

forte ipsam habiture in extremis maris, cum circa barbaros uut

i^entiles phis nutriatur. quam circa redcmptos Clirl;sti san^^uine

ChriAtianos. Kog;o cousuiatis iu hac materia, ut iterum aostros

penates posset repetere, qou videtur nobis expedire, et si

vobis placaty certos ad hec mcrcatores aequirere, qui vasta I n-

die regna seu ultimoa Tile finea** vel forte diviaos orbe Bri-

tann os pertriuiBeant atque velut auram electam eandem

afferant e oonyerso; qaidqoid antem in hac materia Tobia yide-

bitor esse consonnnii nos informetis, quia necessarinm est omni

diligencia desuper laborare, nt fides itemm circa Chnsticolas

valeat aflfirmari. Vestris nos eciam fratribus habete recommis-

sum. Datum iu P r z i b r a m. >

47.

Item magistro Cunsoni custodl Pragensi.

Honorabilis devote dilecte. Quod nobis insinuas singula,

que in urbe' adveniunt, grati sumus valde, quia in rure noa-

nisi de villicacione et circa Silvas morantes solum carmina

rosticorum audimos. Quapropter petimus^ ut crebrios nobis

scribas. Preterea proat soribis plnres pro malo percipere, qnod

nunc in Fraga non sumos presentes, eo quod ooncilinm do-

mini nostri regis ad presens sit aliqoibus tractatibas occnpatomy

te Tolamos non latere, quod Uli, qui sunt in consilio^ nollam

nobis misernnt iitteram, prout aliis mittere consueTerunt. 0
utinam bene consulerent precamur alttssimum et novissiioa

previderent pro statu sancte matris ecclfsie et domini nostri

regis toeiusque Israhel. Öcd quia »epiuä ideo tedium habuimus,

* Am Eingaug dei oiiToIlstludigen Brief«! nodi aiiiig« Worte: qnantaaiK

übet calibe indnrata moUi eoreo acnitnr. ^ la cod.: lares. * In ood.:

nrbem.

* Für eisie geoaaere Dattrang ergeben eich wa wenig Anluilti|Nuikte. Unter

dem Verbannten dürfte Boneo gemeint sein.
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quod alius iain sie et alius sie ambulat, idcirco improcahile

dictum psalmi possumus inferre dicentes : Qtiamdht ponam con-

aUia m amma mea, dolores in corde meo per diem,^ De Ci ste r-

ciensibuB fftcias Bicnt scrlblB; miiltumque gaademus, quod

dominas noeter papa* seit noB obbg Bunin et ecdeBie firmom

selatorem etc.^
|

48.

Item M. archidiacono Gayetano in Apulia. foi. 390

Intime socio et amice. Reeepimus epistolam tuam multum

alacriter et inclusas oraciuiies. quas devocio tua pro salute

tua** nobis transniisit, de quibus tibi multas referimus gracia-

ruin accioncs. St;(l nun modicain sumpsiinus admiracionem, eo

quod florida iavcntiite, cum Bononie tecum degeremus, tuam

societatem, ut salva pace loquamur, in mundano luxu et solacio

vidimus tanto mentis ezcesBu exarsisse, ut quandoque cantibuBy

quandoqae corearnm abusu, qaandoque docto plausu manuin

Indem et interiancto" cachinno anras resonare faciebaa, et

quod magis est per salivam vultibuB hominam raBtas faciebae,

at tocioB Btudii BononiensiB in te oculi verterentar. Nunc
autem, ut famatur, velut lordaniB retrorsum et ut Basan con-

TerauB ee in profundum maris^ ita BciKcet, quod de te tot in-

enisti holocauBta, quot' in te babuisti oblectamenta conver-

tistique nnmerum criminum ad numerum virtutum ...
|
... fol. 40*

Eciam scias, quod fratres nostros . . remitteremus Bononiam, si

mortalitas ibi non vi^eret. Kecommendetis me insuper reveien-

dissimo in Christo patri domino Philippo eardinaU Bononiensi,

cuius ego 8um servus Semper. Vale igitur in eo, qui Canaueam

per fidcm salvavit, vale iterum in eo, qui latronem in spe con-

firroavit et vale ultimo in eo, qui in caritate dilectum sibi

diBcipulum lobannem copulavit. ^
|

* la eod.: papatar. ^ Beote: noitra. * intarminAtoY * In cod.: quod.

* Pi. 12. S. > Yfl. oben Nr. 48. Der Brief filllt vor die Beendigung dee

Straitee mit den CIsterciensem, vielleiehfc noeh in dae Jnbr 1881. ' Die

folgenden Aiuf8hmngen iMwegen eich in dem soletrt ansgeaproehenen

Oedankenkreise. * Fflr die penanere Datlninf: fifjeben sich zn wenig

Anhaltspunkte, dodi dürfte dor Brief in «las Jalir l.'lsi gehören, in welchem

die Pefit in Florenz wiitliete und ein Jahr hindurch anhielt. Der Cardinal

ist FiUpjpo Caraffi, f 22. Mai 13ÖU. Vgl Muratori XVIIl. 624 u. 633.
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49.

foL 40^ (Cnidam preposite^ ot soriris mores eorrigerat) <

Audimiis, quulltcr soror noBtra adeo inobediens facta sity

at eciam ad cancellos seu portam non habita tua licenci» Ire

presumat ibiqae aliquas levitates et frequencias plarimoram

adire pecuniasque ioutiliter proicere, quod valde dolenter rece-

pimus et miramur, quod, cum tu bis non dicimuB gorori noBtre,

sed eciam toti conventui preposita, quod similia conniventibus

oculis sie pertransis; uec obstat si dicas boc in favureiu iiustrum

agi debere eo, quod soror nostra phis cxorbitare debeat ceteris

monialibuB, cum pociuB 6 convertto soror nostra plus eorrigi

deberety quia in hiis, quo religionem tangunt et obedieociam

ceterasque virtutes, plus vellemuB eam, quam ceteraB moniales

astringi et compelli, Malus enim est nobis Bolacium diBciplinam

servari in prozimis quam in alienis, eo quod yinculum caritatu

plus circa* domeBticos quam alienos congeritur. Quapropter

tuam requiriraus devocionem atque omnino precipiendo man-

damus, quatenus oantluin nustrani sororem ita teneas obcdientem

et huniileni, sicut ali([uani niininiam chuistri tiii iiionialem, ^uuü

si uon fecehs de remcdiia pruvidcbiiuuB opportuuis.

50.

(Mim sorori arehieplscopi.)

Triste receptmus, quod tu, que sororem nostram esse te

asserisy monasterio iam dudum professa levitates mundialei

atque solacia^ atcniptare presumis, quod religioni omnino dob

convenit. Quare scias, fjuod te sicut aliani monialeni miiiiiiKim

in re^ulari discipliiia .starc vulunmSj quod et strii-tissinie prio-

risse et couventui luaudainus, quod si fortü pecuoiarum copi«

* Urspr. : circa sanguiuein proprium ; circa ist ausgostr. ^ Urspr. : com

]Nr«sbjtefit et Menliribiu noa recepto lioeneia tae jpiMiMS ad portu

masicM andes deeantacionM audire, qnod taaiea racioni omiiiao M«

eonrenit, ut monialis et mazime tu, que eciam qnoad mimdiui iaotilif ^t,

pede atpote dando et deapeeta eeiam te deo imtilem reddie, ui tkwc
an hoc mcbIo valeai aee in foknro.

i Der Brief, nh der Note O c bezeichnet, aat wie der folgeada (Od)

gcBlricheii*
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ta £uiat tantum exeadere, ut neque obediens esae velis et per

ezempU tua pimya cooeris alias destniere consorores, ex tunc

maiidayimiiB' edam peouniam residuam removeri/ | ut Bine foL 41*

proprio pront tua docet regtüa hmnilis et obediens eciam te

olöite anoilla domini penerereB.*

51.

Item caidam Tolenti ezire monasteriam religiöse.'

52.

Littera niissa preposito Kudiiicensi.

Doinine pieposite sinceris amice. De successibus nostris

non TOB lateat, cum per graciam omnipotentis dominus noster

rex Romanoram et Boemie una nobiscum incolumi fruitur

•ospitate, solam qoia aliqoam invidiam habemus de quiete vestra

et cum hoc dolorem' de commodo nostro, et proutMartba ob-

iurgabat Mariam dicens: Ecce soror mea reUquit me 9olam mini'

9irar9j sie de te dicimus, qui peiore porcione laboris mundialis

Dobis relicta optimani purtem quietis monastice cum Maria

delegisti. Du uovitutibus tuinen parcium istariiin seire dubes,

quod ille iiialignus liomo Litt(»ldus dux Austri(; Ooluin-

bariam civitatem in Elzacia spoliavit, eu quod quidaiu aiiti-

papiste clerici mandato domini nostri regis per eos sint detenti,

qoare zelavimus super iniquos pacem peccatomm videntes; et

quia ille com suis complicibns permissione divina multa mala

in Christi fidelibos iam dudum se
|
inviavit nullo se sibi obicem fol. 42*

reddentc, idcirco omnipotens deus, qui misericordie sne non

• TTrspr. : iiitt udiinus cciaii» et peeuuiaiu, quam collifjt ie coii8Ue\ oras, a to

pcnitiifl rcmovere. ^ UudoutUch. ^ Urspr. : et persistaa. In cod.:

dolorem.

' De-r lirief, in wolchfin der llrzbisfliot' chu-m Klt-riker, der in ein Kar-

thüuBerkloBtc'r gehen will, rüth, iu seinem Kloster zu bleiben, ist au ein

Mitglied der Familie Pflag von Kabstein gerichtet» wie ans der Bemcr-

kuDg hervorgeht: labora, ut cum agnouine tiio aratnun vmre nomen

habeas. Der Brief enthXlt im Uehrigen nichts Intereesaales. Er ist ans

Fkankfiirt datirt and stammt wie der folgende ans der aweiten Hilfte

September 1381.
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oblmseitnr post tanta flagella, quin in fine superbos hnmiliet

copiosc eo quod contra ictum tulminis (leif|uo niaiestntem

nituntiir, ' sercnissirnum principem duininum nostnun ro^-em

Roman () r II m jjrcdictiim ot l^ocniio print'ipein kutliolicinn et

sancte niatris eeclesiu dctViisorein, ut sibi et civibus supradiftis

satisfaciat, tamquam David propugnatorem strcnuum ex adverso

suscitavity qui ipsum per dominum episcopum Olomucensem
et alium nobilem viram diffidari mandavit. Ora igitur cum tuis

fratribus altiaumnm pro hiis, que ad pacem sunt lerusalem,

obis itaque orantibus et manus alcius extendentibas Axnalech

vincetur, nobis aatem orantibuB** pugnantibus et vobis orare

deBinentibns belli aciem timebimus subintrare. Ora idcirco

Semper pro nobiB, nosque fratmm taomm oraciombns diÜgen-

ciuB recommendes. Datum Frankenfbrtb. *

53.

Item magisiro Borsoni.

Malta sunt sinceris socio et amice carissime, que oris atl

08, faciei ad facieni, pcrsone ad personam tecum conferre iiit<

-

(re)mur " (et) rautuam requiruut presenciam, revera enim archana

qae roBcimus, nequimus carthc committere; que secreciori cor-

diB pagine inBcribi pocius debereotur; sed obstat tuaabsencia,

quam ob detractorum et persequencium emulorum insidias

diutino motu trabis in locis tucioribuSi onde propter oblatm-

ciones quorundam ac minas ezulare cupis; qaeris latibala ma-

visque detrahencium linguas, superborum palpebras, invidonun

Stridores, persecutorum malignitates effugere et panem tuum in

ocio et sine motu ac perturbacione curarum manducare, cm
tarnen in sudore vttltns tui divina sancciente sentencia homo

quisque ftuo vesci panv. deheret. Porro sie reputas aniniam tuani

salvaui faccrc et perdis cum, nec modica quidem suatinere vis

' Ausgestr. id est ipsam diviiinni innieatateni. '* Ita cod.: orantibns i»t

iiberflüssif;:. D;is Hlntt ist am Ivande bpsrhiidifjt; dann fehlt die ge-

naue Hozeiclmuug, wohin die Wurto am Kande gehören: tecum couferre

nite( rolmnr.

• Der Streit zwischen Kolmar und dorn Herzop^e Lcnprild wurde am

9. October 1381 von dem Olmützer Erzbischof Peter beigelegt. Vgl. dar.

Liadner pag. 147 f.
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opprobruty que tameu ip»e Christus sustinuit suique discipuli

perpessl sunt, cum in huius mundi pelago et maxime in presenti

tarn sevo scismate necesse est, ut veniant scandala; et cum diii-

gende sodes te dinturnitaa temporis prope decrepitam etatem

deduxerit, nt iam effeto corpore, cnne candido et rugiB

exaratb incedas, cur metuis mortem, cur inimicos forroidasy

com cominus mortem spectes, quidnam ad vitam vales ultro

»bdicere Tel auferre, cum potestatis tue non sit unum
crinem iam te posse album facere iamque ni^^nim ; mori debes,

quo nil cercius est, sed un p^ladio
|
an *(rnbato decumbens, ^ol.

penitus licc i«:;;n()ias. Sin uiia caruiu ' nioriaiis, terniinus tuus est,

(juttii pretiTiri^ nun poieris. Cur ii;;itiir tug-is njortcm, (pie

senijK r iiistMjuitur atque i"u«;at? An l<>rsitan et de prcipc eursitat

nietiinr:' Scncx es, coustans estn .itque lua^naiüniis, nou te tle-

terreat hustis quuutumcunquü ci ihlrlis, non mcndax lingua et

subdola; hec omnia in caritate Christi effugabis, qui eripit

pauperem de manu forciorum eins. Kam in consistorio divine

maiestatia pro te tua innocencia advocabit, induesque pro thorace

tusticiam et non timebia mala. Veni igitur iamque veni amice

carissime, tempus quidem est, nam undique invenis susurrones,

ondique fucatos amicos, blaspheraias concitatas invidorum, tur-

bnlentaa Facies, blasphemorum rictus, et pro expiandis tuis

Bceleribus ling^uas hominum detrahencium bis acutas, et si tibi

prosperari voluerit bencficencie divine beni«]jnitas , siuiiliter

inveiiifs iiiiniieoruiii nudatos enses, qui penetralia cordis tui

facili possunt ietu eonseearc. Hü oiiines te siiscipient sicut

l<-o paratUH ad predani et sicut catulus leonis luibitiins in ab-

• litis. Nos eciam multa habemus t'acere, que utiuain bouum
üutim habeant ipse rex reg^um efiiciat, qui niodo(y)'' wm veni

facem nuUere in terramf sed gladium, ' Tu tarnen non timeas,

nam prout veraciter intclleximus, quod dominus noster rex

Romanorum etBoemie nullum adversum te habet ranco-

rem teque reddit securum, ut inbabites terram et pascaris in

divicÜB eins neque eciam eundem metuas, si regem regum

times, quia dominus a dextris tuis confregit in die tre sue reges;^

unum tamen te latere nolumus, quod bii, (jui te terrent et

eonturbant tarn ingentibus minis, sunt nostri pariterque tui

' Ita ( ud. ^ Sc. : dicit.

' Math. 10. 31. 2 Ps. 109. 6.
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iniinici
,

qui sustincrc nequuunt presenciam tuaniy eo qaod

speciali sis uobis amoris yinculo glatinfttus. '
'

|

54.

fol. 43» De begardfs.
fot 44 >

lohannes dei gracis archiepiscopus Pragensis apoatolice

sedis legatuB universis, ad quoa presentea pervenerinty salutem

in dommo. Diebus istiB novUer audeant prosiUre. ^

Datum in Castro nostro Helfenburgensi, anno domino 13^8,

die decimo mensi« lunii, sigillo nostro currenti tergotenns

impresso. *^

55.

foL 45« Weneeslao preposito Missnensi.

Cam crebriua me tibi consanguinee carissime insnltasse

meminerim, ut expoliato veteri homine norum et secandnm

deum creatum indaerea, nt sie in virtutom propagioe fidelis

assecla domino militares, sed lenis correocionis molliciea ibi

• Ful. A'.i ' enthält den Hrief Nr. -Ifi, von Suliti ainuri» pleruunjue past'»-

reii ennt, nochmals; der liest des Briefes fehlt. ^ Das Sehriftstttck Ut

abgedruckt bu Friedjung, Kari IV. ete., p&g. 328, Nr. VIL Doch rind

daselbet folgende CSorrectitrea so machen; proaente« perveneriat; nonMui

pervenit; in cod. eteht preeonia beghardemn, waa nat&rlich fkUcli iit*

dampnabiliter inficinnt .... abducOBt; p«nitus abolerS; ex tdipe ini-

qnitatii; exqaUita fraudulenter ; huiusmodi labe hereseos ; inimieus bono

IciiKt; Hniu'tequo conversacionis ; et ci'udicionis fnerint; accusare volne-

rint; piobent ft liiMliuunt ; proliiitum tuerit; et alias; ich les»« stjitt pr<>-

deatur ])uniantur, wornacli natürlich das vuranfrehendo in quo« corrigirt

werden niuss; ubiecerint et iufra; nun potuerint; sentcnciani färifimus

in hiis scriptis; oetemm colpe delatoram fam&m innocentnm lacenue

olendon, sl le in tentnm «Ktsnisriat et persoat ai talas teariit

Mcondttm; de cetera; Heltabiifgenai (oder Helfmbnrg; docb steht

dahinter noch ein Strich, der als Abbreriatnr gedaatet werden haaay.

* Nach fol. 44 ist ein beschrieben gewesenea Blatt ans den Codex

hevansgerissen. FoU 44 ist unbetehrieben.

' Für die Datiniiif,'- vf^l. Nr. 3. 6. 7. Der obipe Brief dürfte in die.<iell>e

Zeit gehören. ^ Ueber Helfenburj» (im alten Prachinerkrei» bei Netnlitzi

v^l. lioroT}', Libri erectionain 108, und vita Johannis de Jenxensteio,
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BOB potoit 'propere, nbi obstinate mentis duricia satagit re-

pugnare. Libet ergo me tibi epistolari serie acrius scribere, ut

salteni amici fida increpacionc perculsus liibricos vaf]^eque

mentis reffrenes conatus; scito <[Uoque amici verixira duleia

fore, inimici vero melliflua superque absynthuin amuriora

bUndimenta, prout ait propbeta: Canipiet me iustus in misMn-

eordiia et increpabit me, oleum autem peeeataris non injnngirabit*

capHt memn. < Sed qni prios paternis püsqae monitibiiB elingais

pcae faeram, nunc laxare cogor lingaam in verba, pro snppli-

eaeione impracacibney pro paciencia displicencia nti; iam ita-

que satirico utar stilo et inyectiva aures tnas pulsare intendo.

Est enim sincciis aiiüce, (jiiud in te displic<*t, quod iiieis up-

paret obtiitibuö execrabile, disordo vito tue, ([iia ut valde

suspicor tjt dolenter aspicio, sorte societate traheriä suspecta;

est enim indecens vestimentorum cultus nimium in te causan-

dos, est et piurimum hoins mundi oblectacionis vanitas admodum
dnlcis, qne gaudiosis sepe fallit leticüs et invisibile interius

edat -virm, qnod band dnbiam post buins incolatns finem cele-

biato diyorcio corporis et anime tibi etemom parat interitnm;

et cum sis iam sacris ordinibns preditus ecciesieque M i s n e n-

sis prelatus, habeas eciam taleiitum, quod domino post modi-

cum duplicato feiiure ruddere debeas , non licet carjtati tue

itidem hunio infodere, ne dominus a te repetitum tribuat decem

niQss babenti infructuosumque te reperiens indigentem faciat

et egentem. ^ Audio etenim plurima de te did, qne fama vulgat

vftlida, qnatiter Uucorum sodetatibasy feminamm familiaritati,

eonviYiorom conventicnlis et htuus mundi pemiciosis flagiciis

te inseras, quibus si qnis se spiritualium implieuerit, profecto,

qnslicuDque dignitate prefulgeat, non Iam prelatus, immo post-

latns nomen necesse est ut obtineat; vide qualiter hec tiia sint

suspecta; merito debea pcrpendcre diligenciusque tuos icstrin-

gere motus. En qualis societas lupi cum ag-uoV quoniodo iguis

coDfovebitur sinu? aut conviva firequens qua moderabitur vita?

(iaod autem dixi in luxu te peccare vestinm, scire volo, quod
iÜe secnlaris habitus, qui in te cemitor, meis displicet ocnlis,

qsi ant cortus aut longos, artus Tel saperflaus in te cemitur.

*Ininarg.: inphiprupt ^ egentem andeutlich; in marg. eine zum Theil

zerMiirte Stelle: Sed unde michi vi(te) tue tarn iiidecent(iB) fluxosc^ue

veiiiat »tatus fonitan (j[ . . . •

' Ps. UO. ö.

26*
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ful. 40^ Balteo miliüiri liiinbos tuos accin;:;!«,
{

quos iitinam precing^eres

per abstineuciam caruis, sod utiDau) ardeutes manibus iucemas

teneres; ceterum et ut tuam plus explere valeas volupUteniy

equum fallacem et rapidmn saltibus celeritateque edoctum taum
habet stabulum, cuiuB spumaikcut frena, sella nitida, autele post-

eleve depicte nitent bestiam vestis cinctorÜB fulgidis, et paa-

perem spernia indutum laciniis, sie falleria faleris, sie effrenia

ipse animalis bruti frena regis et nünimm si bucca donim
equum loro et habena mediantibus dirigis et racionalis eidem

iDsidenB sesBor effrenis non te refrenas; tudb enim in chamo
et frcno maxillas bene equi cunstringis, si ante omnia ipsc te

componis, vagam meiitom coliibes, si lascivos rrpriniis mutus

atque illcccbris adituiu propullis ; sin autciii c'alcaril>U6 ur^^cs

iliu, si laxas frena, si cclcri «^-aiides cui'su, si u^ilitatc, si salti-

bus, noune liec propltana sunt, nunne mentem disBolvunt et

licencia vicüa datur et aditus? Uec utique superno dispiicent

creatori, qui timoratos dirig-it, cui non in furtitudine eqoi ne*

quc in tibiis viri beneplacitimi est. Öuadeo igitur multuinque

obnixe tuam dileocionem in domino flagito, otamplius hüa di-

misaia noxiis desideriis matuntati deservias; si nempe ctLcui^

risti desiste, si extra metam vago excessisti carsn, te ipsum

cohibe, nun in caducis huius mundi tige gradum miseriisy sed

erius prospioe ad futura, nt ita gressus tui feliciter dirigantur

et nostro placeant opitici, quatenus nierearis hec superna adi-

pisci, quc doiiiiiiU3 preparavit dilii;ciitibus se, ut iiua tt cuin

meij'ar dclicriis cteniis pfitVui, quas ipsc* cultor tiibuat paradisi

lesus Chriätus duiuinuä uuätiir. AmuuJ
|

56.

HisM magistro Nioolao de Padua.

Instructor precipue. Viribus corporis sensusque mei solli-

oitudine me posse satibfacere non estimo, que diligencia tandem

tui officü in primordio mee etatis teuere michi triboit lactea

primoy demum et ardua sciencie elementa. Qauderem indubie,

si qua potencia tibi mea parvitas vicissitudinis posset reddere

talionem, utique mens mea leta foret et Spiritus leticie in me

* Wenzel wird noch oben Nr. 4t2 aogefülirL
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merito exiütaret De premissis igitur immensas graciaruni roddo

mcciones et si magna non valeo, mee tamen potencic possibiliora

promitto. * Preterea rogo, ut epistoJas PharaoniB mich! mittatis,

at bec saltem dona et earum virtotes intrinsecas vester disci-

puliu specnletur. *

57.

Domino lieueüsio UorsüOTieusl de Moiitepessulaiio.

Domine B, aiiiice carissinie. Niilhi alia pro nunc miclii

o< (-ni Tiiut, nisi qumi dci summa nperaiit«' virtuto sanus suni

Hl hiiarU, piuut terruiia motibus suptirnurum reguntut* aide-

rum ^

58.

Ad patrem de Parlsins missa.

Pater mi metuende. CorporiB sana dei gracia fruor soBpi-

täte et in onmibuB yotis grate me deus respiceret 3

59.

Ad matreni de Parislas missa. foL

Mater aroantiBsima. Cum turbacioniB niateria pridie michi

sedtüo augeretoTy eo quod nnlia nova noBtrarnm parcium dudum
habiiissem, cum itaqne in me ipso meditacionibns ang:erer et

indc lueötus michi existerem, oinnipotentis divina gracia, quo

(Miida nicnciuni post tristicic tcnclHas stipius in.sjx'iato novit

solacio |)t rfundeic, mo fleiectiini aninio sua pictato Huaque

rcspexit clemencia in advcntu nuncii rcL^ns F r a n c i c II c v i 1 c ni i,

qui niiclu vos et oranes amicos ineos sanos ac incolumes nuu-

ciavit et de aliis novitatibus ibidem occurrentibus plenius infor-

* In cod.: permitto.

* Der Aufenthalt Johanna in Padua nnd Bologna dSrfte awisehen 1370—1373

fiülen; 1876 wurde er Bischof von Meissen; xwei Jahre weilte er in Paris,

1874—1376, und vordem hielt er sich noch in Mon^>ellier auf. * Die

weiteren Ansf&hrungen hieten nichts Bemerkenswerthes. In diesem Briefe

(sowie m Nr. 57. 04. RS. nn) ««cheint ein Irrdmni in dor .\drc.^.so vorzn-

liegen, denn An-hidiakon von Hors.^ow ist Pribislau«. \^\. Nr. S. 70. J Per

Brief outhXU im Weiteren nur Er^lsoe der kindliclipn Dankbarkeit

Digitized by Google



882

maTit, qui eciam inter alia, que michi dici mandastis, et pro
confirmacioiie dieendoram attiiKt anulnm preeiosnm^ anulum

([uidem auream, qui puritate auri donantis mentem puriorem

dnsignabat, nam ex auro mentis vestre auruin eciani niateriale

prosiliit, quod meutis idemptitatciii testabatur. Gemma eciam in

predicto aniilu nobilis erat viridis, que auro vidcbatur esse

sepulta in figuram vestre mentis auree, cui gemma nobilis

Semper immei^tur et persevcranti virore in yeme velut in vere

virens, qae nee bruma leditur, nee gelu algore mfirmatur. Hoc
igitur magno et precioso munerc recepto mirabar, cur Scolari

talia mitterentur, cui humilitati licet insistere et non manaa
auro nitentes habere. Sed cnm mater carissima munus iUud

latentis videatur esse enei^Oi ut eom cui datur in amorem
alliciat fervidum, ut se diligentes noscat diligere — nam iUe plua

diligendas est, a quo plura quis noscitur stipendia recepisse —
noYi sie tamen de filio iudicatur, cuius amor e naturali videtur

radice procedere ei f^a niatreni ; nee eciam huic dandum est,

cuius oninia sunt donantis ; fateor ((uideui, quod oranes honores

et alia bona torrestria i\nv baboo, post dominum a parentibus

habui incidcuter. Oinnia nauKjue qu»- luibent filii, natural! de-

bito et reciproca tide parentibus sunt debita. Non fuit aliquod

donura ex eo miclii mittendum, sed omnibus illis cordis raei

penetralibus redactis comperi hoc munus ex amoris vioculo

natura ad hoc auxilio suffragante procedere. De predicto igitur

munere precioso sicut de ceteris donis immensas gracianim

acdones reddo vicibus pluries repetitis, et si parvitas mea non

sufficit ad referendas graciarum acciones, nec equtyalentis vicis-

situdinis repensam ille pro me retribuat, qui est retributor

omnium bonorum, qui eciam personam vestram sanam ac in-

columem conservet pro mco votivo solacio et gaudio speciali.

60.

Ad fratrem de* Bononia ad parentes.^

Frater carissinie. Concepi indubie apüstatare' te velle a

scolastica disciplioa et de lugica ad lagicam** raigrare* versu-

• In cod.: in; nun den vurherjjjehentlen und imchfolgenden Uehorsch ritte»

crsitdit mnii, dans es wie obun Iniituii inuss. lu cod.: |Mirte.t. ' In

cod.: apottare. ' Id Mt UUeun. * Jn eod.i arigran It.
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ciani. Quamvis hec non ita ^rate ferain, tarnen Cfnicoptui tuo

III inline l esibtu,
|
duatiuodo in statu tuo dcbita ostcudas regi- fol. 47*

miua

61.

Ad sororem de Bonouia, quod misit sibi pateruoster

Giuu bursa.

Soror niea carissimu. Ncseio cur bursain purpurco ruborc

nitentem' nec non et quoddam instrumentum leuco filo intex.-

tum, paribua*' articulis divisum .... transinisistas, com ....
non eqnale esse credo hec dona Scolari dirigere, qui vestem

lana linoque contextam .... snpra corpus suum defert con-

tüme et deportat . . | . . fol. 47^

Tamqmuii eplscopos Missnenis magistro Borssoni.

Venerabilis socie et amice. Snmpta vestra Si

vlterius ad epistole vestre prosecacionem descendo, non alia

in^enio nisi obiectatam mich! latentem reprehensionem, et

primo violencie, quod deo teste et bomini nnlH me fecisse

memoror - . . . .
|

. . . Mallem, . . . ut vostni ad nu; veniret foL 48»

c.ira societns devocioncque vt!stra a diocesi nioa

latruiKMilos et lupos rapaces repellerct, tune enim auuxbi arina

non sumcreni et seeunduin vcstre consultacionis propositum

Vellern pacificus reiuaDere.' Valete etc.

* Daninter: ignitiun. In cod.: poribns, mit eineminideittUch«i Zeichen

d«rflber. * In ctod.: remanerem.

' Nur vregen der persönlichen Verliiiluns.se des Schreiber» ist aus diesem

nnd den folf^nden Briefen, die nahetn kein historischen Mateiitil liefern,

mit Hinweglassnnff der formellen Bestandtheile das ^ehtigste ange-

nommen worden. > Der Bischof rertheidigt sich in weitllUiflgster

Weise fegen den Vorwurf allan gromer Strenge. Die AosfBhmngen, die

meist ans Bibelstellen bestehen, bieten kein weiteres Interesse.
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68.

Episcopo Olouinceiisi.

Keveif iidissinic patcr duinine et ainici^ carissinie. Privatu;*

hactcmis vivi; vcstr«- v<>c i.s oraculo piv <lolure in me spiritiis

meus attenuatus oxistit, nam vivaci luitriuientu vestri eNpoliti

sermonis carens fere in mo subsistit aniiiius dcsideriis cpi^tola-

rum yestraram avanis. Nou igitur valeos ferre huiuscemodi

passionesy qtuunvis pociuB deputaoda sint cachiiuiOy rictomqae

aleant subsannacionis incurrere * Supplico igitar eidem

V. P. obnize, ut beate Marie metra michi ventra di-

fol. 48** ri;;at paternitas,
|

per qiu; pro vestre sanitatis et vite lonp-

tiidino (•r(.'))r() inatrcin (loinini placabo ad hunoreiii It'su Christi

et glt)riam, «pii vfstiaiii patcrnitatciii couscrvet per teuipura

felicia et iougeva etc. sequitur.

64.

Domino Benessio de Horssow eanonieo Fragensi de

Montepessalano.

Socio et amice carissime. Quanta premor mesticia, quali-

busque huius ville opprimor mesticiis, nescit racio difBnire,

sie quod si esset possibile, utique foret appellandum. Ksin

Video tcmpus ita g^ravamen grave inferre bominibus, ut difficile

öit vcrliis dissorere. Quaiiivis iiitcr retcra viror camponun,

bladi fjiiani plurima* coiigciics vinii|Uo liabundancia suln <lt<»

adiuvanto copiosa existat, tcmporis tanicii qiialitas liiriosa v<iii

iacuugruitate versetur'' in tantum, quod iu adiuiracionem uon

modicos iinpellit. Nam inter cetera calores vivificos suo fervore

Phebus in tantum propinat, quod hnmore interius dilatato sudo>

res foris largifiue propellantur, * sie quod faciem crebro sndore

• In cotl. : plnni. Darunter vorsatur. Am Kunde ist eine Ikraer-

knn^; ohne pMmuori' Angabe, wohiu sie f;ekört: üox vcro rores irriguos

ulit (iu cod.: alitisi torre.

• Die weiteren Anslulirnn^ron sind };;inx in dem seliwiilsti^Mi Tone JohnnnJ

von Nonmarkt, von w(dflifiii sclmn ol»en Eini<,'<'S lnMuerkt wunif, ff-

h.iltni nnd IihIm h kt-in writtMcs Interi'SSf. Wielitiirt r ist da^'<';;fii »l'T

Sclilu88 dieses Briefen, in wclidiem Johann von Neumaikt alf Diciucr

Ott Ifartenltederu erscheiut. Vgl. über d. letxt. I>c8. llöfler, Ans Avigoon;

vgl. iiuch Friedjung a. a. O. pag. 113.
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perfosam frequenter manu detergam. * Uiis itaque

molhis nesdo quid fadam, nec siti oonsulere, nec calorem

eicere, nec egrotantis burse valeo vires repetere, et sie undi-

qne eirctimseptus inständig quasi in laqueo posiius nesdo quid

eli^re et in quibus constanciam mentis iiiduhitanter valeain

eonsulere; et sie ex Iiis imilta iii.ihi rcsultunt, naiii mens va;^;i

^irat in dosideriis pluriimiin ocmipata, tcMliuniqiKi (.•orpiis coii-

macerat, ita ut nec studio possiin iuste inteudure nec quasi in

plara divisus parti cui debearn adherere etc.

65.

De Parisiiis domino Benessio Horssoriensi.

Domine B. socie et aniicc carissime. Si gosta recencia

Parisiaca vos lateant, si deliciarum fecunditas, si cunctanun

copia edulium, si mores hominum, si omnium babundancia seien-

ciamm, eciam plurimorum operum materialium subtile magiste-

riam omnium solum umbram speculari possitis,
|
utique eonim fbl. 49*

argumentis devictus tnrpore dt'posito, late adires sollacia ante-

dicta et oculi anti(jiiati in senibiis ninx iuvenescerent in novel-

lis; novitatcs nanH|ue Parisionses sunt tante, quod ebetate

mentis cellula detidente memoria Iblioque deÜuente calamus

deficeret cum scriptore; nam cum Parisius intrassem, oculi

fatigati diversis obiectibus fuerant opemm plurimorum. Sunt

ibi namque plurium facultatum doctores eximü, alii qui anime,

ilii qui corporis amencie, alii vero, qui vulneribus sauciatis,

ceteri ipuxpie, qui iurgiis prebent solacia valde grata, sunt et

»Iii magistri Septem artibus liberalibns subtiliter instgniti,

«lUuruiu cx«'nijjlo et doetrina univertsus (ubis ut ctduiu si(k'ril)U8

dfforatur et bii * tribus tcivialibus, illi'' cjuatuur quadruvialibus,

quidaui oninibus simul sunt ilhistrati. Tres naniqut; triviales

sunt grammatica, quo congruitatem oracionis edocet*" et abindc

iuvenis prime sue doctrine tenax sumit exordium, per quod et

aliaram sdenciarum profunditates degustat profundius; alia

rethoriea, que venustate colorum tamquam margaritis exornat

materiam grammaticamque nobilitat et auribus bominum gratuui

iutillat auditum; alia tercia loyca, per quam modus illacionis

' Danuter primo. Urspr. secnado. " Unpr. prebet.

' In weiterem TerUafe sind die If'olgeu der grossen Hitxe geschildert
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arguendi subtiliter singulis tribuitiir scieuciisi sine qua ommiiin

sciencianun silent vires et ea adiuncta omnes seiende aolemp*

niter ordinantur. Alie sunt autem quadraviales, videlicet tris-

inetrica,' musica, gfeometrica et astronomia; arismetrica con-

siderat de numeris absolute et de variis passionibus numeronim:

quo subaltt;rnut sibi musicain, iiain inusica considerat de miinenj

considerato ad Ponuiii, mmo dissonoj nunc stiniitono, nunc fal-

seto, nunc vcro beniollem cantum exornat et quomodo secundum

gravitatem numerorum et meosuraciones aecentuum quis decaatety

quod peroptime novit Parisiensium** turba quam plurima;

igitur* subalternat sibi musicam, qnia arismetrica subaltemat

sibi tarn proporciones arismetricas quam arroonicas, musica

vero solum armonicas; geometria est que oonsiderat lineam

absolute videlicet rectum, cnrvum, loogum latumque, profnn-

dum et sie de aliis, que subaltemant sibi astronomiam. Quia

astronomia vero' perspectiva considerat lineam hic circnlarem

ut figuram tocius oculi vel solis vel lune et sie de aliis
;

per-

Bpectiva autcin considerat lineam visualeni rectani et rcfi actaiu

:

et sie geometria subalternat sil)i tam astroniuniam, quam pcr-

spectivam, et eedat eciam aliarum scienciarum fetiditas, que

velud spine inter rosas et velud lolium inter spicas sunt col-

locate, cum earum nun usus sed pocius abusus habeatur.'

«(>.

Dumiiio Beuessio de Parisius.

Domine B. domine et araice carissime. Sciatis quod sicut

foL 49^ michi iniunxistis, *
{

qualiter domum vestre nobilis prepositure

solido fandamento, altis muris et structura solempni mirabiliter

1abor<'tis, super ([Uo multum vobis eonp^ratulor, quod in pia

(»pera aurum vestrum dirlj4;itis et laboi i non niodico ad preaens

inpeudatis; et ut tirniius lue domus < t torcius labt»retur, depre-

cor non sit tenax duxtru, nun clausuni niursubiuni, non craria

So riMcli uiilcii. '' NhcIi l*aii'»ifii<»iiiiu ••in Wort aunradirt, walirscliein-

li( Ii iiiu.Hii ot uiii. Daneben Qtf^o auHge.ftr. non(?). * In marg.:

nnnciaatifi.

* Dm Blatt war früher in der Mitto xerriMen, einseliiA Tliolle sind nnn

anf einander geklebt, ein Umiitand, welcher die Leetüre dieeee und der

folfendea drei Briefe cnehwert.

Digitized by Google



887

fatigentnr, ' iit incepta t'eliciter ronsumniPiitur ; deinv pi pcor ibi

de cimenti bituinine copiose, ut murus impreguatus non arescat

post paululom, siot ibi precor saxa nobilia, ut graQcle lumen

feiie«tranim| aint laiga palacia et peoates Intrinsectis non coar-

tes. Timeo tarnen, quod panmm sit opus et modicum, prout ex

estris scriptis inteliexL Nam ut scripaiBtis, quod mense tarn

tnuisacto ad oltimam finem incepta domuB vestra debtut oon-

nmunari; non enim inde micbi bona foit presompeio, com magna
non poBsint brevi temporis articolo conBununari. £dificeti8 igitur

mnroB et alia Jargis parietiboB et ceteris munimentiB, ut non

in Tobis parcitatis ynimo verins radix largitatis effnl^eat et inde

domiDUfi meus prepositus coinodum et hunurem comparet.

67.

Aitoido NeapolltanOy qui tnnsnilsit traetatnm de unleleia.

Domine soeie et amice cariaBime. NeBcio dulcius nec

edam graciuB micbi fore mnnns, quam amicus amico de ami-

cicia tractatum miaiBsety ut per ezteriorem muneria predicti

miBBionem interne amicieie fidam amici fiduciam legeret ami-

cus. Ideo nolena multiplicare aermonea, aed breviter gratea refero

Tobia de tractatu premlaao micbi miaso, et ai tantum yerbaliter

regracietur, prepositus reg^raciabitur tarnen Wetphariensis
deo propiciu in futurum operis in eflfectuni. Valete in filio Vir-

ginia gloriose.

68.

Ad petlelonem enlosdui evldani missa.

Frater cariaaime. Audivi et conturbatna aum et dolor

neuB paternua(!)/ qui morte aua quodam modo yidebatnr fuiaae

lopitna, iterum per te renoratua eat miefai ita, quod fratemo

tmoria officio debite fungi non valeo. Nam ut veraciter micbi

innotuit, quod tu apretis maternis monitis, cunsiliis et inandatis,

que natura docente ex visceribus videutur procedere caritatis,

in rebeilionfMii et proterviMin aspinuf iam nitaris(!\ noo iam

hnmilitati aancti Leonis, in cuius nomine religionem sunipsisti

AoAgestr. eciam precor heretici si qui arnit Schmerz um deu Vater.
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tidei Christiane, sed giessus dii iiri^^ leonis bruti racioiie careotU,

fol. 50* qui Semper frerait et nulla
|
inoi-talium potest yinci aadacii.

£Btiie precor in te hoc laudabile aut furor laudandus erga

matrem, quem iug^ter rabie fervescente exerces, estoe hoc Mo-

laris disciplina, quam sab fertda didicisti? Oonsulistioe tuo

commodo et honori? Veraciter te inter fratres vocare non audeo,

cum fratemis contradicas operibus, sod et eorum dedecus aflFec-

tare pocius videaris. Qiiapropter tibi consulo, deprecor ut hortui

iVateniü adbuc aiiimente aOectii, ut sie vias tiias dirii^as, ut ex

hoc non sit nobis aliqiia tristandi roat^ria nec amodo queri*

monia de predictiSi sed virtutibus et sciencia anImum tnum

rege obediensque sis parenti tue et curam rei familiaris dome-

stice continao opere ezhibeas diligenter et ad voces matris

tae, quod si non feceris et aliqtia nobis noticia super hiis

facta fuerit, scias pro certo nos talibns remediis sie tibi oc*

currere, ([uo forsan ex alifpiibuB causis modo dimittimus^ qaod

üx hiiö in poäterum vuiearis unquain talia atcmptasse.

Domino Bonczoni preposito Baneti Egldii.

Letattts Bum in hiis devote dilecte, que de te dicta sunt

michi; quod post sudoree varios privUegiatorum stadiorami

quibus tui laboris indefessam tribuisti operam, de quo ego To-

(hjuinos)' testiiiionium jK'rhibeo, quia vidi et verum est testi-

iiionimn nicuiii, (|iialit('r noctcm quandoque in diein ex assidui-

täte tui sludii vcrtisti, et nunc auribus nostris duleiter oxt:it

esse relatum, qualiter magistrali dobeas apice sublimari, uiuic

gatidiorum consolaciones ex intimis cordis visceribus piurimiu»

prosiliunty cum magistri mei, a quo puericie evo imbutus

fueram elementis, digna laurea video frontem decortri»

sed quia sinceritati tue plus extat cognitum; quibua beatomm

agmina, quibus pontificum dignitates, quibus regum maiesUtet,

quibus senatorum et ducura magnificcncie qualitates, qaibw

phibisopbanciuin ehj(iUi;ntis8imorumve rütlununi ;ie niaj»^i8tronim

limpiditatcs (K'bcant adornari; aliis nenip«; virij^incs eanHidate

sertis ciuguntur, tüiis martyres pro Christi nouiino crueotati.

In cod.: lo.
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alüs oonfesBoreB et couiincntcs cctenque beatoruni ordinis coro-

918 premiantar, sed . .
|

. . |
. . > Mirur insuper, quod sinceriBsimo

amico vestro domino F(ribi8lao) archidiacono HorsBO-
iensi, prout ab eo recepi, nidlas Utteras dingatiB, nec nobis

eci&m sepe scribitis. RecommendetiB me iDBuper reyereodiBsimo

in duisto patri domino P h i 1 i p p o cardinali BonoDiensi, cuius

me estimo creaturam, et BpecialisBimo amioo meo domino

lohanni de Li^nano^ quibus in omnibus servire sutn para-

tus. Per dt'i graciam sanus siim. De novitutibiis pere*;i iui Hoinani

Iranseuntes. * ([ui pro uvaricie ciH)idiDo vel ainhicionis lioiiorti

ub murtalitatis niaxinu' plai;;am cotidie incnia jxTtranscunt

Bonoiiiensis civitiitis et a suniino pontitiee domino nostro

Urban o eciam per mendacia üupiunt attrabere plures pre-

bendus et prelataras, tob pleniuB infonnabunt; et spero in domino,

quod oicioB Teniemns Bononiam, quam tu reverteris in

Pragam. Datum . • .

7U.

Episeopo Olomacensl,

ReverendiBBime pater consanguinee et amice carisstme.

Qoi prioB Bauciato corpore menbriBqne adeo debilibus ad de-

speracionem usque medicorum perveneram, divina gracia diB-

ponente, quod pbisicorum negabat coUirium, hoc grate omni- fol. 61''

potentiB sanavit nngentum,
|
ita quod** in Banitate bona corporiB

et robore a Colonia gressus meoB direxi usque in Nurem-
berg civitatem, tibi ob conta«^ionem epidimie non ausus sum
intraro Boeiniani, de 1*. V. nanitate aiibelans scire, nec in-

jjiciilu, cum sin^-idarissimus domus mtstre lautor ab aiiti(pH)

igueijuc probatus cxUlati-s. C^uapruptcr miclii velitis rescribere,

at de sauitate vcstra sim gavisuö et de iittere vesti'e odore cou-

* In cod.: tniuscuntis. ^ Auspestr. ipsins gracia.

' Er geht nun Auf die vi r«chu'<lent'n AuszoiclMmnj»on ein, wolclie in altt-n

Zeiten den Krief^eni, Diclitcrn vtr. zu Tlifil wurden. Die Au.sfülirunjjon

können hier überjjangen worden. ^ Vgl. unten Nr. 1[>. Oduleriua Petrus

BoncKO war firOher Kaplan and Seentir Karli 17. Vgl. BeiclutagBaeteii

106. 19 ff. Dat Datum Übst sich nur im AUgemeineii beatinnMii. PHbii-

lau tat Arehidiakon 1>is «tm Jahre 1S80. In dleaa Zeit wird die Ab-

tuBwag des Briefes n setsen sein. Zn Johannes Ton Lignano s. vnten

Nr. 76.
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solutus nepotemque vestnini raichi similiter transmittentes.

Vaiete in Christo lesu domino nostro. ^

71.

Domino P(ribi8liio) archldiaeono Honsorieiisi.

Honorabüis vir Bincere dilecte. Pro siiigiilari gmndio^ qaod
te delectare credo, presenti aoripto tibi innoteicoy qaod nuper

die sabbati omnipotentis dei gratia beateqne matris eins Marie
febris hob dereliquit. Nam si sinoeritati tue Bcriberemus, quo

tempore et quos dolores perpessi faerimos in nostro corpore,

sine dubio compassione tua viscera moveremus ; octo eniiii iiite-

«;;iis septiiiKiiiis febris nos agitabat prenimia et tluplici con-

tricione couterebat vid< licet duplici terciana, quam singulis

diebus habuiinus, que iam algore niniio corpus nostruin iinpie

perturbabat, ita ut iios valido tremore frigus quateret, iam fer-

yidisaimo torrebat incendio, ut crederemur rapacibus ignibus

consumi, ita quippe, quod vigore exbanstii oonstteto robore pri-

vati atque macie consumpü nervi nostri numemm Buiim «api-

cientibas ostentabant. Sed tarnen matris gloriose presidio, cuins

tunc dies erat^ omnipotentisque miserioordia adinti, qui poet

virgam eoreccionis baculum porrigtt sue dement» pietatis, di-

missa febre corpus debile panlisper iterom ignem nataralis

caloris resumpsit artusque nostri foreius de die in diem soli-

dantur, cutis vacua niolem videtur carneara assuuieie, nervi

quoque resunipto* vitalium spirituuni robore sub carnis crassi-

tudinti delitescunt, ita (juod ex dei muiierc aliud nun restat

quam sauitas. Kt pro tanto muuere ut grates reddamus salva-

tori niatrique eius gloriose Marie, feria sexta proxima adiuvaute

domino iter nostrum versus Aquisgranuin dirigemus, inde

Boom iam directo tramite proficiscentes ; ibimus enim per

aquam nsque in Herbipolim vel Riczoik, inde per terram,

qnocimqne modo poterimus progressuri. Datum . . .

In cod.: restunptis.

• Vgl. Nr. 71. * Dieser und der vorhergi lit ndc Brief guhöreu in du«

Jahr 1380 (Mai?). Vgl. Lindner a. a. O. Ik'ilage XXII, Itinenuima des

Königs Wenzel. Riczaik walincheiultch daa jetzige liieuek.
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72.

Magistro Borssoui archidiacouo Uechiueusi.

Venerabilis amice carissime. Acceptis pridem litteris nobilis

Petri de
|

Kosenberg amici nostri conliulissinii, qualitr-r te fol,

renitentem induxerit, ut ofüeiuiu nt'ticialatus nostri consistorii

assumerea. Habet enini talis rcnitencia in se quam pliirinias

virtutes tacitas, cum per }janc in te cupiditatis' flamma ex-

tincta apparcat; sed solum te sitire et esurire pateat iusticiain.

Beatus papa Gregorius prece populi devictus iugum domini

suscepit, sanctusque AugnstiiiaB a beato Ambrosio eciani in-

itiis Yponensi eccleue preficitar, qnod de muitis saDctis hoc

idem scribitur. Bonus enim finls quam plurimam sequitur, ubi^

dilfieOe manet principiam. Qaapropttr conforttris et uto ro6tt-

9hu 1 0t omnia tua in earUate fiant Est tameo; quod ex multis

pauca me tibi delectat scribere et quod modico atramento parce

conscribitur, hoc in tui cordis latibulo lacius poteris meditari.

Quamvis enim una sit sacrosancta eeclcsia mater nostra, tarnen

aüa est triump]ians ccelcsia, alia militans, una tarnen est ecclesia;

quod patet, (/uidfjuid enim in militdiite ecclesia jier siiDivinui

pontißceTii deique ofßcialem^ in sni palacii consistorio U<i<tJnin

tfl solntnrn fuerit, hoc in illa celesti triumphanti similiter est

liijdtum vel 9olut/um eeeUna,"^ Et ideo inter eas nulhi est dif-

ferencia, cum quodam glutiuo potestatis iDvicem viderentur

copolarL Sic eciam episcopus et officialis quadam societate

vaum &ciunt consistorium, ita quod de nno ad alium appellare

Don licet Qnapropter sequitur, quod cum te consciencia mget,

et nos urget; et nbi nos uiget et te urget presertim in iasticia

oonsequenda. Sed quia triumphans ecclesia est, cui presidet

sacerdos in eternum secundnm ordinem Melchisedech Cbristus

duininus, quc uon habet niaeuhun nequc rugam, cuius pontifex

est cognitor secretorum et eordium indagator, que" nee fallit

nec fallitur stabilisquo nianens unicuique reddit secundnm opera

sua, nec labore indiget, sed in eontemplacione in quietis i tMjuie

faciem domini intuotur; sed militans ecclesia est, cui princeps

spostolorum Petrus et successores eius preficiuntur, qnibus

* In cod.: eapidiUtis. ^ In cod.: olfieilialem« * Dwrttber g«tehr.: qua.

< Jos. 10. 26. * Nach Math. 16. 15.
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claves re^iü celorum tradite' sunt, quo vite active similatur

et de oceiiltis iiuu iiKÜcat, S(h1 taiituiii. »[lu- taiuu vulgavit mani-

tVsta Vfl iiotorie palununt, seil (jiiod lei;iltiiiio tcstiiiionio eoni-

})ruljaluiii t'uerit vt-l |in'suiiij)iii)ne euinjiertuiii. In Iiis viüin

plurimum fulliimn et pluriuii eeiam a nobis talluntur et ideo

in se rccipit plures iiiaculas. Nani propter crebra iui^ia exa-

mina** cum cominittuntur, cquc'^ bone qucdam falsa vulgi vulgat

opioioi et quando notoria dicimtur, que nulla nota contamiiiata

existunt, testiam quandoquo apparet corruptum mendacium pre-

8umpcioDiS| multociena fallitor auguriam, et cum noa recte

facere credimusi iustum quandoque inopinate contempnimusy

criminosum iustificamus et legittimnm matrimonium repudiamus.
fol. Ei ideo caucius in hiis tna debot sagacitas

|
operari. Est enim

loquax advocatorum coaxacio ob avaricio ncrvtun — nam ubi

'uvaricia incijdt, ibi naufraj^-atur iustieia - rjiii serioso vultu ita

doete liii«^iiain vi)lutant et per »iii dis.sereiuneiii scrnionis piava

veris ueeulto incadi luentis nt;etunt, et pei- slihiiini lalsitutis

inaluui ijuaiiduqut; sie deliiiitum apparet ac si veritutis fVicie

resplcudeat, et ubi credimus iusticiam iucolam, ibi exulat, cum
simplicium corda sie excecant, innocenciam cauae aiiegaDt,

quam tanien in fine non probant, ita quod nimirum prudentis-

simi eciam iudicis immutator animnSy veritas delitescity iiiiquitas

iuvenescit et tarn faciliter iniquitas et yeritaa statera iusti iu-

dicis deiuditur. Hü non sunt panperum advocatiy sed locupletum,

quorum didicerunt causas inungere, si eorum viceversa munera'

voluerint loculo saginare, quod si quandoque ob carenciMD

aliorum inopum dii^nantur causas perstringere, sie eorum ex-

cribrant inarsubia, ut iniccta causa eeiam vacua redeant euni

cruniena. Heu quud serupulo eiuiseieneie nun urg-entur, cum

eorum natura plus in litihus gaudeut, (juam in pace. llii ig'itur

in labure hoiuinuiu nou .sunt et ideo eum iustis non fljuj:ella-

buutut , sed cum megerea Alecto (!), Theaiphone etc. eterualiter

vapulabunt. 2«otariorum actorum hie tuus est precipuus oculuSi

quatenus iuramenta * iuste recipias et attestaciones debita forma

conscribas procuratorum^ cui secte * non minus insunt advooatis

ydropica, cum eodem morbo avaricie estuant nec ob hoc causas

• lu cod.: traditL In cod.: exaiiii. Kecte que. la cod.: miiÄ.

• In cod.: quid aecta.

' Di© Form des Eidu» s. iu liuruvy, Lib. erect. I. Nr. .1^, pag. 21.
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fidetiter procuraut. ^otarioruiu vulgua import&biie, quorum im-

portQoitate pauperes Bpoliantur priusquam Iis inter partes con*

tMtetnr. Sed taceo de aliis tui of&cii officiatis, quibus omnibos

tat yelit sagacitas moderamen inferre. Quapropter devote

carittime non te doceo, sed moneo, cum tua cana cesaries ita

doeta et dadnin probata iuventuti mee in onmibus preferatur,

nt tratina tua equali lanee patcat tarn rustico quam regali.

Orphanoruni sis adiutor, pupillurum legittiinus defeiisator, pau-

peniin et iiiisfiabiliiini personarum miserator, malignurum dis-

äipator, bouorum cooservator, hon anatheniatis mucrone per-

cellaSy aliis veniam communices. Nec te gravet labor assumptus,

qni magDum habet meritum testante veritate, que dicit: ßaatif

qui eiuriuwi et nciunt ttuftcuifn, quoinam ipai taiturahwihw, '

Sed labora in vinea domini Sabaotfa, ut fructifices proferat

oyas et destnias in eadem labruscas, nam mercenarius tone

nereede sna dignus est, cum continue insudaverit opcre labo-

rando. Per oninipotentis graciain samis sum, solum qiiia com-

p a s s i o n (i in o r t u o r u in a in i c o r u in
|
a c p r e 1 a t o r u m fol. 53 •

meoruin seu tideliiini uie cruciat intinia cordi^ amaritudo.

Tribulaciones tarnen et angnstias simul cum exuLtacione et

ledcia omnia in manibus suis pono et me supplicem eins-

dem misericordie popiice flezo humiliter recommendo. Datnm
Nvemberg.

'

73.

Maglstro Nicoiao artiste Pragensi.

Sinceritatis affectus, quem ad te firmiter gerimus, nos ad-

monety nt quandoque tibi nostras epistolas dirigamus. Fidelis

dilectC; mercenariorum huius secnli divena manet condicio.

Sunt enim, qui lucri causa in periculnm et iacturam corporis

et aninip torraniin spacia peragrarunt ; sunt et alii, qui discri-

mini so crmHiiittunt, btilla et bomiridia perpetrantes seu aliis

iiiilitaribiis ot'lii'iis sc applicantes, plerique diversiinoda eoi!^i-

tantesi alii ad bontuis eoronani, alii ad vituperii turpitudinem

plorima operantes. De te autem quid aliud referam; qui

1 Math. 6. 6. s Der Brief gebSrt nach den obigen Andentnngeii wie die

oranegebendeii in das Jahr 1880 (IIXr?), denn in den folgenden Jahren

in Bwraeo lohon in die Kimpfo des Bischöfe Terflocbten.

Ankb. M. LT. U. Hilfle. 26
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septenario arciuin imbutua miaterio lactee grammatice uiamillai

tenacitatis tue primordia Buzistii iode in rethorica ad instar
|

apium, que thimiamatum favum depascentes ad sua videntor

alvearia refdrre, pari racione tua magiBtralis Operator pradenciS)

cum* diyersoraiD doctoruin et Hbrorum carpia hinc inde doetri-

nam et in memoriales cellulas tui capitis velut in alveariom

deportata recondis. Est enim, quo niterius commendaris, cum

loyce vis per ie taliter perlrartutur, iit quul(iui(i ainbigui fuerit,

ostentacione tua ad veritatis stateraiu deducas ; inusioe aniionia

tantum in te congeritur, quod quaravis voco raucida decantare

Don pOBsis, tarnen in cordis tui grabato iirmius ezperitar.

Astronomie eciam motus tanta in te virtute colligitar, prout

fama hominum plurimum effigurat, geometriqne mensuras secua-

dum quod hominibus indagare est possibile, scire te credimns;

preterquam infema profundi et altitudinem celi, que nuUi

valent linea mensurari, arismetrice qaoqne nnmeros pari doctiiit

tu scisti, cum sub lirt-vitatis calculo niaxiraa queque dinumeres,

pret(u" quod numerus dierum tuorum a te manet abscoudilu»,

ita quod non sit quidquam abseonditum, quod ocuhis tuus non

viderit, seu auris audiverit, quod in cor tuum aacendit. Qua-

propter cum tui oris ianuam patefeceris ad loquendum, cuiaa-

libet sciencie sie elugubras tenebras, ut claritatis lace reful-

geant, et facundie lepor ab ore tuo videator dulciter distiUare

et iam audiencium delectare auditum, iam doctrina tua emdire

ignoranciam plurimoruni ; est enim scribentis intencio singularis,

ut aures ieiunas, quas per absenciam tuam inaceraviraus, iterum
j

verboruni ncctaiT! rcscribcndo valcas dulcurari;. Kt sicut

d 0 1 e n t e r a c c e p i m u 8 ,
rj u o d p c r e }) i d e m i e m u r b u ni

fol. üii^ peccatis hominum exigüutibus plurimum partes Boemie
et precipue Praga vastatur, de te timorcni non immerito

gerimns singularcm. Sed unum est, quod mentem dubiam spes

certitudinis refocillat, cum tu in Pamassi montis pinacnlo

divarum pieridum noticiam dudum contrazeris, cumque vota

tua deyoto oracionum studio ad eas protraxeris, que in tuam

firmiter astabunt salutem ; aed precipue illarum musaruni solli-

citi'' cura aures phicare vclis vidclicet vivarum Cbito, que

cohim baiulat, (|uatenuü in |Mibcrtatc laue'' non dcficiat. et ope-

roae Lacbesiai que in siiuiÜ tcnoritate digiturum volucitate in

• In cod.: cum de. ^ Kecte soUicita. • Beete diTaram. * Beete

Digitized by Google



395

penso in longnm non lassetur proirahere, sed vite tue fila velit

prolongarei ardaeque Antropos(!), nt non tue vite aliarum pro-

piciaeione dearum occet liciom; aed propicia celeatis Laohesia

10 longnm faciat nere filam. Sed si aaniori pocios toUb nü
oonaüio, tibi utique csonsnlo, qnatenua crebro snspirio oculorum-

qne lacrimabili proflnvio cnro oracionum adiutorio omnipotentis

fllina dWini indicis iram placcs, ut quod hominura prona in

maluni condicio dereliquit, consueta propiciucione misericorditer

deleat et ignoscat. Datum etc. *

74.

Mai^istro B(»rss()ni arcliidiaoonu ßechinensi, cur tempore

peatiiencie auffugit ad partes alienas.

75.

Gardiuali Bonoiiiensi, ut iion credat rerbis lueudosis, et

regraeiatur de correccione.

Reverendisaime pater et graciosissinie mi doroine. Gracia-

rum refero acciones, quod nie vestrara creaturam sie patcrno

affectu corrigitis et a malignanciuin insidiis preiniinitis ; nee

V. H. P. amplius talibus susurroiübus credat, qu^nim os aiiia-

ritudinc j)lcuuni est et insidiantiir in ahseondito, quod tarnen

non ausi sunt patulo nuneiarc lani t^nim eorum funicuius dis-

ruptus est, quia alii eoruui peste epidimie corrucnint, alii In-

famie notaelegi;^ parcium nostrarum non audent ulterius limina

visitare, paucis adbuc remanentibus, quorum spero in domino

malicia in me non proficiet, quia in luce iam pleno apparet

eritaa; et sie me V. R. P. bumiliter recommendo omnino affec-

tans, nt si qua vicissitudine parvitas mea poterit vestre magni-

tndini servire, non labor, sed gaudiosa micbi videretar requies

esse. Dominus rex Romanorum per dei graciam stabilis manet
et firmuB laboratque pro eeclesia sancta dei et statu sanctis-

simi in Christo patris doiniui nostri Urb an i pape sexti, cui

me a vestra patcrnitato pcto humilis commcudari. ^ £t quia

1 Auch dieser und der nKehate Brief gehSren in du Jahr 1S80. * In cod.:

HorseoTiensi. Der Brief enthftlt keine weiteren biatoriechen Daten.

> elegOB =3 miaer (Da Gange). * Zu dem Brief Tgl. Nr. 38. In dasselbe

Jahr, vielleicht in den nXchston Monat 1380, wird der Brief gehören.

26«
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aliqu.is s u }) p 1 i c ac io u CS ad sa n cti tu 1 c in siiam trans-

mitto, ' V. P. supplico, quatenus promotivas velitis vestras litteras

super hoc domino noHtro deHtinare. Nam deo teste saactitati

sne et ecclesie sancte dei taliter servivi; quod non est necesse

scribere, sed facie ad faciem V. P. cum tempas affaerit perstrin-

gere, sed eciam id ipsum fama multoram clarius potest attestari.

76.

Domino lohaniii de Liguano utriasque iuris prol'essori.

Reverende maofister amice precarissime. Pridie raultum

grataiiltr liticiam VL-stiani ri'copi, in c|ua et CHrituteiii vestram

quam ad me i^eritis et amificiuni pl< nius ('(»lleg-i, de (juilnis

quantas gratcs ii]a;j;istiu lueu reddcrc dclx-am |ti'nitii8 inMioro,

cum parva magiiis compensari non j)ussinl ; sed uninn a vobis

posco suppliciter, ut si quid ttde vobis occurrat| quod per me
iieri debeat, miclii velitifi intimare, qui paratus sum ad vestra

beneplacita cotidie. Me vobis sinceriter recommendo.

77.

Mag-istro Adalberte scolastico ecclesie Pragpensis, quod

vitani Kuani cmcudct et nou uienciutur plus deo et ordiues

sacrus suscipiat. ^

< Vgl. oben Nr. 12. * Ueber Johannes de Lignano vgl Hnratoii XVIIL

624 und OregoroTine VI. 491. 496. Nach der Chronica di Bologna starb

Johannes Im Jahre 1888, der Brief dQrfte also wie die vorheigehenden

in äan Jahr 1381 gehSren. * Qedmckt bei Höf1er a. a. O. pag. 135.

Docli daselbst /.n corripiren: volunma (Ipj)ingfere
;
pro suis demeritis

incurrerunt ; voluniiis .ailniuii»>re ; pluriiii.i felicitatis ; nobis prestare dig-

nctur. Wnlii Hciit'inlicli pt liört uucli dii'scr Hrit-f in (las Jjihr 1381. Adal-

bertus stnrb im .lahro Kr st»'ht im Kufe der Heiligkeit, womit sich

freilich die Stelle aus Johann» Biugraphie, cap. 18, schlecht vcrtrfigt:

Finaliter sibi infinnanti per prepouitnni Rndnieensem intimavit, nt a vir*

ginis Marie derogacione qniesearet, alioqvin einsdem rirginis erga ae in*

dignacionem pertömescere oporteret, quod factum foisse asseritar, nan

die Aasumpcionb Marie de hac liao subtractns lingue sue eieoctone bor*

ridum videntibus speetaculum preferebat
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Eiine der Haaptnrsachen , dass der böhmische Aufstand

im Jahre 1620 einen so kläglichen Ausgani^ naliui, war die,

dass die böliiiiisclu'n Wortt'iilirer in so hohem Masse auf

fremde ililfe ang'ewiuften waren. Xjunciitlieh hatte man zu

viel Hoffnung auf die ililtc von Seite des siehenhi'ir^-i.sehen

Fürsten Bethien Gabor gesetzt. Aueli dann, als die lioffnung

auf eine erspriessliche Hilfe Bethlens sich erfolglos zeigte —
denken wir nur an das Verhalten der ungarischen Reiterei in

der Schlacht auf dem Weissen Berge, wo das frühe Ausreissen

derselben das Signal zur allgemeinen Flucht wurde — gab

man auf Seite Friedrichs von der Ffala das Bestreben nicht

auf, Bedklen von Neuem und abermals sum Kriege gegen den

Kaiser aufxureiaen, da man dadurch, wenn Ferdinand in seinen

&bländem beschäftigt würde, leichter in Deutschland das Feld

SU behaupten hoffen konnte. 80 war denn auch der Kaiser

keinen AiigeTd>lick vor einein neuen IJcberfall Bethlens siclier,

denn Friedenssehliissc und Verträge galten dem in Ränken

unersclnipf liehen Sitdjenltiirger nur als Behelfe und Mittel, aus

augenblicklicher ungünstiger I^age sieli zu befreien, um bei

besseren Aussichten auf Krfolg die Feindseligkeiten wieder zu

erneuern. So hatte er auch im Jahre 1622, gedrängt durch

die Erfolge der kaiserlielien Waffen in Mähren unter Wald-

stein, den Nikolsburger Frieden geschlossen, in welchem nebst

anderen Bedingungen Bethien auf den Königstitel und die

Verwaltung von Ungarn yeraichtete und nie mehr gegen den

Kaiser und dessen Haus die Waffen ssu ergreifen versprach,

wogegen ihn der Kaiser in den Stand eines Reichsfflrsten mit

dem Besitz der Herzogthümer Oppeln und Ratibor erhob und

ihm aut' 1 .ebeus^dauer sieben Gesjiannschafteu mit allen Ein-

künften nebst anderen Rechten überlicss.
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Dass t's H»;th)en mit seinen Frifdc-nsversielionint^cn nicht

Ernst wa!% sollt«' sich bald zei^cu, auch war seine Unthätigkeit

den Aiiiiäugcra Friedrichs von der Pfalz besonders iu diesem

Augenblicke äusserst unlieb und sie suchten ihn daher je

früher desto besser zur neuen Aetion zu drängen. Einer der

rührigsten war der alte Graf Mathias Thum, der sich gleich

nach Abschluss des Nikoisburger Friedens nach Constantinopel

begeben hatte, um von hier aus mit desto grösserem Erfolge

für seine Zwecke wirken zu können. Dass die tflrkisclie

Regierung den Unternehmungen Bethlens gegen den Kaiser

nicht unhold war, ersehen wir aus der thatsächlichen Unter-

stützung Bethlens durch türkische Truppen und noch mehr
daraus, dass Htstldon es für nöthi^ erachtet hatte, we^en Ab-

schluss <les Nikols})nrij^er Friedens sich durch den GratV-n

Thurn iu (Jonstantinopel zu entsclinldii^cu und zu versichern,

sobald der Paschu von Ofen mit Mann zu ihm stosae,

werde er den Krieg wieder beginnen. * Es war daher dem
Grafen von Thurn- nicht schwer, mit Zuhilfenahme von Ge-

schenken, die er zu diesem Zwecke von Bethlen mitf&hrte^

den Grossvezier zu bewegen, dass Bethlen neben der nöthigen

£rlaubnis8 zu einem neuen Kriegszuge gegen Ferdinand anch

stillschweigend die Unterstützung durch ein türkisches Heer

unter den beiden Paschas von Ofen und Bosnien zugestanden

wurde.

Von den Verhandlungen zu Constantinopel berichtete

Thurn tieissig seinem Herrn nnd König Friedrich von der

Pfalz; er theilte ihm eb»'nt'alls mit, dass auch mit dem Könige

von Polen tractirt werde, was Fiicdrich , besonders gern ver-

nommen', da sich derselbe wird nicht mehr ausreden können,

dass er der Kosaken nicht mächtig und sie aus ihrem Willen

dem Kaiser zuziehen. ,Von bethlen wolle er (Friedricli einen

galten Succurs hoffen, Thurn möge bei Bethlen bleiben, indem

seine Gegenwart, sonderlich da es zum Fortzug kommen sollte,

nirgends besser dann bei den Ländern, denen derselbe zum

Besten geschehen solle, indem seine Authorität daselbst viel

vermag und also merklich an seiner Person bei dieser Impressa

gelegen ist^' Am 12. April berichtete Thurn an Friedrich,

' Hurtor. Fprcliiianfl If. Bd. IX. S. 2'):,.

2 Frie»liicl» an Thuru ddo. 7. April 1623 im Münch. SU-A.

I
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.dass CT in alltm uacli Jlorzoiiswunsch cxpodirt sei*, er warte

noch HÜeio auf Geld, wolle dann von Coustantinopcl auf-

brechen und sich zum Kiiuige von Ungarn hcgebeu. Kbenso

berichtet er am 21. April, dass der polnische Gesandte ,mit

dein Frieden Ton Constantinopel abg^ereist sei, das König:reich

PoleB sei also verbanden, daas sie dem Könige Ferdinand

keine Hilfe können gebend ^

Nebst Thum war auch der Markgraf von Jftgemdorf

thfttig. am BetUen zum baldigen Brache des Friedens su

bewegen, und versprach ihm thätige Hilfe mit seinem Heere,

das er wieder zu sammeln anfing;.

Unter den Bodin^uni>en, unter welcluru sieh Bethlen zum
Aufbruche und zu einen» Einfall in Mähren bereit erklärte,

war auch die, dass der Herzog Christian von liraunsehweiü —
der Ilaiberstädter — mit einigen lausend Mann deutsehen

Volks in Schlesien und Mähren einfallen solle, um sich da mit

Bethlen zu vereinigen, und zwar ,wo nicht £udo Juni, so doch

gewiss Anfangs Juli' : Bethlen selbst konnte nämlich mit seiner

prdsstentheib aus leichter Kelterei bestehenden Armee keinen

dauernden Erfolg in diesen Ländern erreichen , viel weniger

nch daselbst behaupten. ^ Wegen Durchzugs durch Sachaen

wurde auch bereits mit dem Kurfttrsten verhandelt; aber eine

empfindliche Niederlage, die Herzog Christian durch Tilly er-

litten, vereitelte diesen Plan, der gewiss nachhaltige Folgen

gehabt hätte.

Dem Kaiser bliel>cn alle diese Verliandlun^cn nicht ver-

ixtrp'n, ebenso nicht dein Kurfürsten von Haiem, <ler auf die-

selben aufmerksam machte; desto unbeuicifliciier ist die Sorg-

lofiigkeit des Kaisers, der sich erst spät, als licthlen mit seiner

ganzen Macht bereits in Ober-Ungarn stand, um die Verstärkung

seiner Truppen zu kümmern anfing. ^ Diese bestanden aus

' Srhr»^il>oii Tliuriis au Frii-ilriLh v -in l'J. April im Miiiiv-li. St.-A.

• Schreiben dts Markgrafiu von Jägeiudorl" au l'iicdricli ddn. li>. Sept. im

Münch. Öt.-A.

* Ab WaldBtein splter im J. 1626 auf die Biiitaiigen Betblens und auf

den Zag UamufiBlda nach Ungarn behnCi Vereinigung mit Bethlen auf-

meritaam machte und ni QegenrOstungen rieth, echreibt er in einem

Briefe an Karl Harrach: ,Ieh rermeine, das« man dem alten Brauch

nach wird g^hen und nachdem der Feind in Ihr Mtt. Ländern sein wird,

alsdann uuiba Vttik schicken, wies vor drei Jaluren geschehen ist} aber

ich raths nicht' etc.
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üinigcii fsiH'lis) Re^!jinu'nt(M ii Tnfjinterio und Cavallerie, die jedocb

i^Tossentlieils als Besatzung- in den Städten und Festungen ver-

wendet wurden; so war das Waldsteinische Keginient in Mähren,
Don ]>ult]iasar de Marradas in Böhmen, Tieffeobach, Brenner

und Merode in Uogarn, theilweise in Wien und Oesterreich,

dann war noch das Regiment des CoUalto, welches später tli

kaiserliches Hilfscorps zum Heere Tilly's nach DentacUand
abgeschickt wurde, endlich etwas ungarisches Volk in den

f'estungen und etwa 2000 Kroaten. Dies waren die sämmt*
liehen verfügbaren Tmppen des Kaisers; zudem waren die

Regimenter schwach, die Besoldung und Verpflegung eine

maiiii^clhafte , so dass mau sich auf die ^rrouc mancher Ah-

thcihingen nicht vcrhissen kuiinto. Es ergingen zwar bereits

im Monati' März unterschiedliche Befehle des Kaisers an die

Hofkämme r, für Proviant, Munition, richtige Löhnung für die

Soldaten zu sorgen und die Grenzen und Festungen Ungarns

wohl in Acht zu nehmen; beim Ausbruch der Feindseligkeiten

war aber Alles in einem Zustande, als ob dieser Befehl gar

nicht ergangen wäre: die Städte und Festungen in Ungarn

waren theils schlecht, theils gar nicht befestigt und besetzt, so

daas es Bethlen ein Leichtes war, yiele yon denselben ohne

grosse Opfer in seine Hände zu bekommen. Von der Liga,

resp. vom Kurfürsten von Baiem konnte der Kaiser wenig

Hilfe erwarten, da Tiliy in Niederdeutschland volhuif beschäftigt

war ; auf diesen Beweggrund können wir auch nur den Rath

des Kurfüi slcn zurücklüliren, der Kaiser mög(; sieh naeli dem

Vorschlage des (trafen von Oldenburg mit IMuimsfehl aussöhnen

und so diesen gefährliclien Feind unseliädlieh machen.' Welche

Folgen endlich der beabsichtigte Einfall des Herzogs Christian

von Braunschwoig gehabt hätte^ iässt sicli nicht ermessen, be-

sonders wenn es ihm gelungen wäre, in Mähren mit Bethlen

sich zu vereinigen und die Bevölkerung zu neuem Aufstande

zu bewegen. Dass bei dieser Gelegenheit sowohl Böhmen als

Mähren im Ganzen ruhig blieb , beweist, dass die ganze Be-

wegung — der böhmische Aufstand genannt — nicht im Volke

1 Es mochten auch in dieser Angelegenheit Veiliandlmigen stettgeftmden

haben, von denen nna leider nichta bekannt ist, auf die eich jedoch «n

Schreiben Maiin»fc1dfl an Thum ddo. 7./17. September 1623 (im MOnch.

8t.-A.) 1>c7.iclifn dürfte, worin er diesem bcthoinM-t, ,das8 vr nach wie

vor resolvirt ist, bei ihrem allgemeinen Weeeu steif und fest sa halten'.
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mtnelte, sondern von eioKelnen Persönlichkeiten hervorgerufen

und erhalten wnrde nnd dass die grosse Masse des böhmischen

Volkes später, als diese leitenden Persönlichkeiten entfernt

wurden, in Apathie dem weiteren Schicksale entgegensah. Da-

gegen zeigten sicli die schlesiscben Stünde, die ein kleines

Heer beisammen hatten, widersjx'iistig, indem sie mit dem-

selben nicht ausser Landes ziehen \vollt<'n, und es bedurfte

oar eines wirklichen Kriolges der teindiichen Wati'en, sie

kitten sich gewiss diesen angeschlossen. Im Ganzen glauben

wir nicht zu irren , wenn wir behaupten, dass sich die Ver-

klltDiase im Jahre 1623 für den Kaiser geßlhrlich gestftlteten.

Eine andere Frage, die wahrscheinlich Anlass su mehr-

fMdien Unterhandlungen gab, war die Besetsnng des Oher-

eommandoB über die kaiserlichen Truppen. Dampierre und

Bocquoy waren todt, Tilly, der in Diensten der Liga stund,

wäre schwer zu gewinnen gewesen, auch war dessen Anwesen-

heit in Deutschland, um Mannsfeld und Christian von Braun-

tchweig im Schach zu halten, äusserst nothwendig: der einzige

unter den kaiserlichen AnfUhremi der (neben Marradas) auf

lebe in kaiserlichen Diensten vollbrachten Waffenthaten nnd

erisngten Siege und die ihm dafür erfolgten Ausseichnungen

hinweisen konnte, war Albrecht von Waldstein, der in Folge

seraer Vermählung mit Isabella Katharina von Harrach anch

viele mächtige Gönner am kaiserlichen Hofe hatte. Dass sich

(iie üfl'entliche Aufnu'rksand\eit Waldstcin zuwandte und er

bereits jetzt als der Einzige bezeichnet wurde, der nach

Bucquoy das kaiserliche Heer cominandiren sollte, liisst sich

nach Allem nicht bezweifeln, wenn auch die Behauptung, dass

Waldstein bereits in diesem Jahre ein ganzes Heer auf eigene

Kosten anfsuatellen dem Kaiser sich erbot, nicht stichhiütig

ist* Dass Waldstein nicht bereits im Jahre 1623 Oberbefehls-

bber der kaiserlichen Armee geworden ist und noch in dem
Feldxnpe biegen Bethlen sich dem ( 'unimando eines andern

Uüterordueu luusstc, iöt uns um su mehr unerklärlich; als

* V. A. ('/( rwf'ii kn in <«ciii«Mii lian(ls( lirittlii ii<-n Wcrko: De vit;i rflt i^iinL-

^«ti« AlhtTti V. \\. (Iuris I'ricdlMixliae lihri I\' i^n'^t, VV'.ild.stciii ii.-ilu' sirh

m Aufan^r des J. 1023 (kin Kaiser erboten, ein Ilccr von 4Ü.ÜÜ0 Mhuu
•sf eigepe Kosten aofsuBtellen; der Kaiser habe dies aber nicht an-

geoommen, sondeni Waldttein nach Ungarn gesehiek^ wo Bethlen bereits

eiigebroehen war.
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der neue ('(niiinaii<lirt ii<U; ein bis jetzt in fVeniden Diensten

stolu'iulcr, bisher hcinuiic unbekannter (ieneral war, nämlich

Hieronymus Curafa Mareln'se de ^b»ntenegru, ein Neapolitaner

von (leburt, licr in spanisehon Diensten «gestanden und dorn

Kaiser Ferdinand wahrscheinlich von Spanien aus aDcmpfohlen

wurde.* £s scheint auch, das» cUese Krncnnung Waldstein

selbst unangenehm war und dass seine Mitwirkung in dem
Feidsuge durcli Verleihung des Füretenstandes (welche am
7. September erfolgte) gewonnen werden musste; dies war

wahrscheinlich erst die Ursache, dass Waldstein mit dem

ganzen Eifer der Sache sich annahm ; dass er sich nicht

darauf beschrttokte, als untergeordneter Befehlshaber die An-

ordnungen seines Vorgesetzten auszuführen, sondern dass er

selbständige Ansichten entwickelte, Verhaltuni;\>inassrei;cln au-

rieth, die, wenn betol*it un<l ausgeführt, gewiss wesentlich zur

Verljesseruug der Lage deä kaiserlichen Heeres beigetragen

liütten.

Der Aufbruch Bethlens verzögerte sich bis zur Mitte

August. Wiederholt fand sich Friedrieh von der Pfals venu-

lasst, an Betblen Mahnungsschreiben abgehen zu lassen des

Inhalts, dieser möge sich durch nichts abhalten lassen, sondern

nur geschwind nach Ober-Ungarn und folgende in Mfthren und

noch weiter einfallen, denn es sei jetzt die beste Qelegenheit

und er könne bedeutende Erfolge erringen.* Mitte Augost

brach also Bethlen mit seinem Heere von etlichen und 20.000

Mann nebst der über 30.000 Mann starken türkischen Armee ^

nach Ober-Ungarn auf; den \%>rtrab seines Zuges bildete eine

aus 5 — (iOOO Keiteru bestehende Abtheilung und Curuis und

' Wir können uns diese Kniennunp anders nicht erklären; soviel uns

bekannt ist. kommt nnr in <ltMi IJritftii Leuker« an Maximilian von

Haiern V"ni J. HVJn eine tif(«-rc Krwähnuiifr de« Gent ial-i ( 'arafn, untt r

anderen im Hriefe vom 12. Juni, vor, wo es lieisst: ,Dieser M.'irchese ist

duretiHU» nicht der Meinung, dass man Ihr Kay. Mit. mit Geld bei-

springen loll' etc. — PeKiM in seinem handtehrifttSdien Werke: Pro-

telom pUgaram (Prager MetropoI.-ArcbiT) sagt Ton ihm: »Tir tarn veta»

State natalimn quam res miUtsfis soientia elarns*.

3 Schreiben Friedriche an Bethlen Tom 8. Jali und 11. Aogoat im

Münch. St.-A.

' Wir folfjen der eigenen Angabc Bethlens; auch andere Heriehte stiuiinTi

ülierein. Ht llns sagt, dass die tUrkisdte Armee doppelt su stArk war sl«

die ungarische.
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Horvath latvan. Durcli Vcrrath iinij-arischer Soldaten liel

äzendrö in «eine Gewalt, hernach Piitnok, Fülek; die Ver-

sammliiDg der Adollj^en des Liptauer Comitats beschwor den

Kiiaery raache Hiife zu schicken wenn er nicht wolle , dass

alle Städte Ober>UngarnB in die Hände des Feindes fallen

loDen. Unter anderen galt es Tymau su schützen; diese Auf-

gtbe erhielt ein Theil des Tiefenhachischen Regiments ^ von

dem 500 Mann zu Fuss nebst 200 Reitern unter dem Com-
luaDdü des Obristlicutenants Wan^^lcr dahin abgeschickt wur-

den. Die Büri^crscluift von Tvrnau. welche vor zwei Jahren

Bethlen freiwillig' die Tliore geötliul hatte, za'v^tc sieh auch

diesmal der kaiserlichen Sache feindlich. Wangler fand nicht

fdülass in die Stadt und da ihm zugleich von dem bereits

herangerückten Feinde der Rückzug abgeschnitten wurde,

seUoss er sich mit seinen Leuten in dem unweit liegenden

Dorfe Bogdanecz, und zwar auf dem Friedhofe und in der

Kirche ein nnd vertheidigte sich gegen die üebermacht des

Feindes so lieMcniniithig, dass Bethlen, der sich nicht länger

aufhalten wollte, das Häuthiin zur Uebergabe auftoiderte und

ihnen freien Abzug njit allen milit.irischen Khren gewähren

wollte. Auf diese Bedingung hin ergab sich Wangler, wurde

aber dem X'ertrage zuwider mit seinem iSohne und den Offi-

eieren in Ketten geworfen und in Tornau eingekerkert, wäh-

rend seine Soldaten gezwungen wurden, in den Sold Bethlens

m treten.'

^'üu Szendrö au» rrlie.ss lictideii am 21. September an

die Städte in Ober-Unu:ai n die Aufforderung zum Abfall vom
Kni-er^ und gab gleiclizeitig als Ursache, weshalb er selbst

den Feldzug eröffnet habe, an: dass der Kaiser weder den

Bestimmungen des Nikolsburger Friedens, noch den Beschlüssen

des Oedenburger Landtages Genüge gethan habe. Nur in dem
Falle, wenn die vertriebenen Böhmen wieder in ihre Güter

ond Stellen eingesetzt und sämmtlichen I^ändern Religions-

fpf'iheit gewiilui würde, wolle er wieder Frieden schliessen

und heimkehren.

< Scbreibeo derselben om 19. Sept. 1628 in Monnm. Hang. IV.

^ PeSnm, Protelnm plAgnram (MannAcript de« Prager MetropoL-Arehirs).

BeUos, Ocsterr. Lorbeerkr.an/. (Frankfurt a. M. 1686) 781.

' Abgedracki in Monnm. Hang. lY.

AicUt. Bd. LV. IL JUlAt. 27
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Nun trat eine Pause in dem weiteren Vordrin jijen Betiiiens*

(^in. flomi Grund fl.uin dass t-r von den Hcw(r«xiin^ren (i»s

I l.illicistädtt'is ki'iiK' Kunde lu'kani, vielnielir das Ocrik-ht sich

vurbi üitcte. derscn)^ s« ! von Tilly «gänzlich ti-('sc'lda«;en wuniru.

Sowohl Thurn als der J;it»«Tndorfer turcliteten bereits, dass

Bitlden diese Ursaclie benützen möchte, um wieder einen

billigen Frieden mit dem Kaiser su schliesscn, daher be-

schwört der Markgraf yon Jägemdorf den Pfalzgrafen, dass

er eilends dem Bethlen schreibe, wie die Sachen in Deutsch-

land stehen, ob deutsches Volk nach Böhmen oder Mähren

kommen werde, denn im Fall dies nicht geschieht, wfirde

Bethlen mit seinen l n^^ani weiters etwas auszurirliien sich

nicht unterstehen, sondein einen i;uten Frieden mit dem

Kaiser für sich zu seldiessen bedueljt sein müssen, auch die

Türken seien leicht zum Frieden zu bewegen und es wäre

also später schwer, den Bethlen wieder in iiarnisch ta

bringen.

'

Inzwischen hatte der Kaiser, nachdem er eingesebeo,

dass es Bethlen mit dem Kriege ernst sei, angefangen, An-

stalten zur Vertheidig^ung zu treffen. Die kaiserlichen Truppen,

denen Hieronymus Carafa Marchese de Monteneo-ro unter dem

Titel (4eneral-Feld-( >i)rister- 1 .ieutenant zum ( )l)erberehl8h{il)<'r

bestimmt wurde, sollten sieh durch Miiliren nach Uni>arn lie-

gcbeu, um das weitere Vordringen Bethlens aufzuhalten, wo-

mög-lich ihm den Uebergang über die Waag zu verwehren.

Zu Skalitz in Ober-Ungarn sollten sie sich versammelo.*' Zu-

gleich rief der Kaiser das zur Armee Tilly's nach Deutschland

abgeschickte Collaltische Regiment (etwa 2000 Mann) zurück,

was bereits im Monate August geschehen sein dürfte, denn

am 12. September ist ein anderes kaiserliches Schreiben sn

Collalto abgeganj^en, ' worin der Kaiser seinem Befremden

Ausdruck gibt, dass dieser dem erhalteneu Bet'ehle gemäss

nicht zurückkehre, sondein noch weiter ins Reich ziele-; Coll-

alto möge uuverweilt zurückziehen und fernerhiu den Anord-

nungen des Marchese von Montenegro unweigerlich nadi-

' Schreitn'ii »los .THgonulorfer« vom Sppt. Oripr. im Miinoli. St -A.

2 jl'ntorscliit'illiclie Zeitunpi n voii H*. •_><»— l r»-.»?' ans drin k. n. k. Hau-«-. Hof-

untl Sl.mt.sarcliiv. mitgetlu ilt von «l'Elvert iu den ,äc-iirifteu der hUtur. tect

der niülir. GesellHi-haft' Bd. XXII. 118.

3 Üci Clilumcck>, Ucgchtcu 1. 2G2.
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kuiuinen. C'»»llalt() v.ar untt'rdesscMi l)erc'its zum IIcci'c Tillv's

j;esto?s«*ii, denn es (^rt())«];te: eine Auttordenini;- von Seite des

Kais«?r8 an den Ileivjii^ von liaiein , diese» zur Unterstützung

Tilly's abgeschickte Vidk wieder zurückzuschicken, ,da diese

Mischemende Gefahr iBethleus Anzug) allen anderen Considera-

tionen, welche zu Hinabordniing obberührten Succn» Uraach

gegeben, fttnuziehen'. *

Gleichzeitig ergingen — vom 18. September an beinahe

täglich — strenge Weisungen an die lient- und A'erpflegs-

beamten in IMähren, Proviant und (ield von der bewilligten

Contribution an die (irciiz" uml naeli Skalit/ zu V)ringen,

damit das Volk nothdürfiig vcrptlejj;! und bezahlt werden

könnte; Fuhren sollten in Bereitschaft gehalten werden, die-

ProTiantbea inten an die flrenze und zum Kriegsvolk sieh be-

geben. Trotz alledena herrschte Mangel an Proviant und be-

sonders an Geld. Anfangs Oetober erging daher ein kaiser*

lieber Auftrag an den Grafen Berka, später an den Statthalter

Cardinal Dietrichstein, in aller Eile ein Anlehen von 25—30.000
• Reichstlialer auf die jüngste mShrische Verwilligung zu bewerk-

stelligen und das Geld sogleich nach Hradisch zu bringen ; zu-

gleich wurde anbefohlen, die Contribution, die zur ITnterh.'iltung

von ^000 Mann zu Fuss und 2C)00 Reitern von <ien niäliriseben

Ständen bewilligt wurde, jUnversebont einii^es (^'n/ulordern, si»

dass, wer dieselbe bis S. Martini nicht erlegt haben würde, die-

selbe dann doppelt zu entriebten schuldig sein sullte'.^ Zu all'

dem fehlte es beim Heere an den notbigsten lieiurderungs-

mitteln, ein schlechtes, rcgnerisclu's Wetter Hess es doppelt

schwer empfinden, und obwold viel daran lag, dass das kaiser-

liche Heer sich sobald als möglich in Skalitz ansammle, da

Bethlen bereits herannahte, so konnte es doch nur langsam

vorwärts und Oarafa, der die in Böhmen gelegenen Truppen

btt Königgrätz yersammelt hatte und mit diesen durch Miüuren

der ungarischen Grenze zueilte, musste längere Zeit in Hradisch

'

warten, bevor über die March eine Brücke geschlagen und er

> Sclireil)« n dof* Kni.sor.4 au die Infantiu ddo. 3. Oetober 1623, Abgedruckt

in Miinum. Hung. IV.

' Aas den Kegistratursbüchcrn de» k. k. llofkummprarehiv«. Anszüpv bei

d'Elvert in (Un ,äcbriften der bistur, tiect. der mäbr. Geseliscbaft'

Bd. XXU, 33:1.

27*
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mit d(!n Truppen und dem Geschütz seinen Weitermarsch

gegen Skalitz antreten konnte.

'

Das Huer, welches sich hier versammelt hatte, war aber

zu schwach, um mit lloü'nung- auf Erfolg Bethlen entgegen-

treten zu können, und dUrfte (mit Ausschluss der Besatzungen

in Neuhäusel, Comoin, Pressburg u. a.) kaum mehr als 9000

Mann zu Fuss und zu Ross betragen haben; es war auch

bereits zu spät, Bethlen den Uebergang über die Waag streitig

zu machen. Diese ungenügende Streitmacht war auch wahr-

scheinlich die Hauptursache, die Bethlen nach dem Ausbleiben

der gehofften Verstärkung durch den Herzog von Braunschweig

bestimmte, weiter vorzug^ehen, denn er glaubte dieselbe bald

niederzuwerfen und den Fi-iedeii dictireii zu können ; dass ihm

aber dieses nielit <;elan<i'. niiissen wir den kaiserliehen liefehls-

habern zu nieht m'i iiiLcni \'erdienst anrecdinen. Der Kaiser

erkannte nun die (ietahr seiner ha^c und tini»: an, um seine

Erblande besorgt zu werden. In einem Schreiben an die

Infantin 2 sagt er selbst, ^dass die Gefahr von Ti\^ zu Tag sich

mehren und zuwachsen will, indem der Bethlehem in seinen

friedbrüchigen Attentaten stetigs fortfahrt, auch sich albereit

soweit ausgesprochen, dass er die Beigstadte mit Macht unter

sich zu bringen, seinen Fuss weiter zu setzen, die Türken in

das Spiel zu ziehen und zum Friedbruch zu bewegen und als-

dann sein boshaftig lang verdecktes betrttglicbes Oemüth mit

mehrem seinem Vortheil gep;en unsern Erhlanden in dem

Werk fortzusctzeu Willens' etc. Einzelne Abtiieiluug;cn des

1 .Unterachiedlirhe Zeitangen von 1620—1627' in ,Hchrifteii der histor. 8ecL

der mähr. Gesellschaft* Bd. XXII. 118 ff. Pesina, Prot. plag. ^ Ansaer-

dem finden wir in rincin sj ätrn ii Hriofo WaldstcinH •ine Rfniorkiinp, die

noch auf eine andere L'rsach»' des späten KintreHtMis der kaiscrliehen

Trnppt n in ITiifrarii fseliliesBon lässt ; er sclin'ibt nänilieh am in. Anpnst

\i'<-u an Karl v. Ilarrach: ,. . . . denn der IJctliltlirni , nifin Htrr wci«*

gar wohl w'w pMt/.lieli er nns pil'-pt zn überfallen, denn vor '.i .Jahren

würcn wir an die niülirische Granitz avanziert so hätten wir dem Bethle-

hem in Ungarn können feika machen, aber man bat uns in Böhmen halten

wollen und alto seind wir so spli kommen*. Daraus, sowie aneb 9xu

anderen Berichten, die sich im k. n. k.Hau((>, Hof- und Staatsarchiv (,llnter^

sehiedliehe Zeitnngen Ton 1620—1627*, mitgetfaeilt tob d^Elvert) befinden,

liest sich entnehmen, dass der Kaiser dnreh ISn^err Zeit nnent<<eh1o«8en

war, wohin er sein Heer wenden solle, ob gegen Bethlen oder aur Unter-

st(it/nn^ Tilly's.

3 ddo. U. October, abgedruckt in Monum. l^ung. IV.
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ungarischen Heeres^ ineiät Türken und TarUren, streiften

bereits plündernd und brennend in Mähren, ein anderer

Uaafen bemächtigte sich der Insel Schutt, drang gegen Press-

boig and kam sogar nach Oesterreich wenige Meilen von

Wien. Dies war wahrscheinlich auch die Ursache, dass man
am kaiserlichen Hofe vermuihete, Bethlen werde — wie er es

aach in den früheren Jahren geihan — mit seiner Hauptmacht

diese Kichtuny; einschlaf^en und Wit*n beilruhcii, uüd os erg-ing

daher an dun Marchcst' von Munteneijro nach Skalitz der

Befehl , mit seinen Truppen i^e«ijen Presabur«]; zu ziehen, um
lowohl dieses als auch die Hauptstadt zu schützen.'

Unterdessen war ber(;its BethUiiis Vortrab unter Gomis
and Hurvath mit den Kaiserlichen handgemein geworden, am
19. und 20. October fanden bei Skalits starke ScharmfitEel

Btatt und es gelang auch der leichten Reiterei des Feindes,

nhireiche Proviantzttge den Kaiserlichen abzuschneiden und

•nch auf andere Art grossen Schaden zuzufüg^en. Es war

daher viel daran gelegen, dass die kaiserliche Armee, deren

Ausrüstung wenigstens von den Befehlshabern selbst —
keineswegs als vollendet , am wenigsten als hinreichend be-

trachtet wurde, so viel als möglich buchte Cavallerie bekomme,

denn das Fussvolk war der grösstentheils aus Cavallerie be-

stehenden Armee Bethlens hinreichend gewachsen, und scheint

Waldstein, dessen einflussreiche Verbindungen a/n Hofe dem
Obergeneral bekannt waren, von diesem beauftragt worden zu

sein, bei dem Ffirsten von Eggenberg und bei Harrach dahin

zu wirken, dass mit dem Könige von Polen unterhandelt

werde, er möge, wo er nicht selbst zur Ililfeb'istimg zu be-

wegen wäre, wenigstens erlauben, dass polnische Kelterei in

iL&iserlichen äold geworben und dem kaiserlichen Heere zu-

geschickt werden dürfte. Auf die Hilfe der Ungarn setzte

man wenig Hoffnung, Waldstein schreibt mit der grÖssten Be-

sdmmtheit, dass man sich auf sie nicht verlassen könne und
die Thatsachen haben es auch bewiesen; überhaupt macht

»eh in den VorschlSgen Waldsteins sein Scharfblick und sein

* Vom 20. October an habeu wir eine Beihe eigenhSndiger chiffirirter Briefe

Waldateins an den Freiherrn Karl Hairacb, denen die meisten der

folfendea Daten entnommen sind. (Die Ori^nale dieser Briefe befinden

»ich in dem grSfl. Harrarhischen Archiv in Wien unter der Signatar

Lit I. L Nr. 74.)
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ausserordentliches organisatorisches Talent bemerkbar, die

Ansfiihriing derselben setzte aber eine Energ^ie voraus^ an der

es am kaiserlichen Hofe gänzlicli gebrach.

Der kaiserliche Befehl , das« sich das gesajimite Heer

g^ei^en l^ressburg \V(;nden solle, fand bei den Conmiandaiiten

ii(dl»st wenif^ Billii^'Ung' ; dii; Ilaiiptniachl des Ft?iudes liattt- ihre

Riciitun^ gögen Mähren genomnicn
,

gegen Pressburg und

weiter gegen Wien wai* nur eine kleine Ai)t})eilung abgeordnet

worden. Waldstein spriclit es offen aus, fügt aber hinsu, dass

sie wohl di-n\ kaiserlichen Jkfehle werden gehorchen müssen:

yBöhmen, Mähren nnd Schlesien geht aber gewiss drauP. ^ Da
das Land am linken Ufer der March von dem Feuide grössten-

theils besetzt, yerheert und aller Lebensmittel beraubt war,

konnte Oarafa an einen Vormarsch von dieser Seite nicht

denken und entschied sich daher, die March bei Rohatecz zu

ttbersetzen und auf dem rechten Ufer derselben gegen Press-

burg zu Miarschiren; zugieicli stellte er das Ansuchen, von

Wien aus bei Marchegg und den benachbarten Orten Proviant

zuaaninu nzuführen , damit das Heer versorgt werden könnte.

-

Am 2U. ( )etober schickte also der General eine Abtheiiuug

von ?5kalitz voraus, um bei Kohatccz eine Brücke über die

March zu schlagen; am 22. October brach die gesammte

Armee von Skalitz auf und ging am -4. October über den

Fiuss, zuerst die liagage, dann zwei Regimenter zu Fuss und

25 Compagnien Reiter; Waldstein blieb in der Nachhut; Don
Balthasar war bereits mit einer Abtheilung seines Volkes in

Göding, um diesen wichtigen Ort zu vertheidigen und sollte

sich hier der Armee anschliessen. ' Zwar streiften bereits ein-

zelne Haufen der feindlichen Reiterei auch auf dieser Seite

der March, eine Abtheilung verbrannte sogar die Vorstadt von

fiöding, diese kountt-n aber der kaiserlichen Armee nichts an-

thuiij ausser dass sie ihr Proviantzuzüge aldingcii. Wie un-

zuverlässig- Miancht! A bthcilungcn des kaiseilichcn Heeres

waren, zeigt folgende Episode,* die wir zum Beweise dieser

Behauptung anführen wollen: Als das Heer von Skalitz auf-

gebrochen war, hatte der Generai zur Sicherung des Abzuges

* WaldateiiM Schreiben rom 20. und 24. October 1683.

3 Wsldsteina Schreiben vom 24. October.

' Ebendas.
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in eine Schanse nahe am Walde sweihoDdert Musketiere unter

einem Hauptmann aus dem Regiment des Herode gelegt, um
dieselbe au vertheidigen und in der Nacht durch den Wald
der Armee nachzuziehen, nöthip^enfalls sollte ihnen noch eine

Vorstärkuü«;- zugeschickt werden. kSubald sich nun der Feind

vnr der ."^chanze ji^^ezeigt hatte, tinfj:; d(;r llau})tu)ann an, mit

ihm zu unterhandeln und er^ah sich i;<'j<^en (iewahrung sicheren

Abzuges; trotzdem wurden die ^5oldaten später gezwungen, in

den äold Betidens zu treten. Als bei Anbruch der Nacht

Merode mit dreihundert Musketieren auszog, um diese Be-

satzung wieder zurückzuführen
,

^ist albereit Hauptmann» und

die Knecht zu Schelmen worden, an denen man, wann sie

zDrttckkommen sollten, ein Demonstration statniren sollte'.

In (lüding erreichte der Vormarsch der kaiserlichen

Truppen sein Ende;' oh vielleicht deshalb, dass der Kaiser

seinen früheren Befehl widerrufen hatte, oder ob die Nähe des

Feindt's es nicht erlaubte, sich weiter wagen, könniMi wir

nicht bestimmen; höchst wahrscheinlich aber war das letztere

der Fall, denn unmöglich konnte man mit dem kaiserlichen

Heere dem Feinde mehr entgehen. Göding war aber für das*

selbe durch die natürliche Beschaffenheit seiner Lage äusserst

vortheilhafk: auf der einen Seite geschützt durch den March-

fluss, im Süden durch einen grossen tiefen Teich und morast-

artige Erweiterungen desselben, die dritte Seite gedeckt durch

einen weiten Wald, nur von einer Seite ein offenes Terrain,

welches durch Erdwälle geschützt den einzigen Angriffspunkt

fiir den Feind bildete, 2 Am 2S. October ist bereits das kaiser-

liche Heer bei Gödiui;- festgebannt, uinsehwärmt von der leiclit

bewegliehen Cavalleric des Feindes, mit welcher es lüiulinc

Scharmützel zu bestehen liatte. Die schlechte W-rprovian-

tirung zeigte schon jetzt ihre schlimmen Foliijon : die Mann-

schaft hatte zwar noch etwas Proviant, aber für die Pferde

gab es absolut nichts, das Dachstroh und das wenige Schilf-

rohr (,Geröhrig') in dem Teich und Sumpf vielleicht aus-

genommen, welches aber zuletzt auch Tom Feinde in Brand

gesteckt wurde.' Es handelte sich nun hauptsächlich darum,

* Waldsteins Schreiben vom 88. Oclober.

* Belloi, Oeft«nr. Lorbeerknum 788.

' WaldsteiiM Sehreiben vom 7. Morember.
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80 lange als möglicli sieh zu halten, bis inzwischen da4s aus

dem Reich ankommende und das neu zu werbende Volk sich

ansammeln, die so sehnlich erwarteten Polen und Kroaten
ankommen wUrden^ um dann vereint einen Angriff geg-en den

Feind unternehmen zu können. Demzufolge beschränkte »ich

das kaiserliche Meer ausscldiesslich auf die V^ei tlu-idigung' der

eingenommenen Stellung, jedes Seluirmützeln nnt dem Feinde

wurde vom (leneral streng untersagt, da dadurch nur Twente

verloren gingen, ohne einen Krfolg zu erzielen. Zu tiicseni

Hehufe wollte man auch die Cavallerie wegführen und am
->^. •October beHchloss man, dass General Carafa und Don
Balthasar mit der Cavallerie ausziehen und sich nach Krenisier

begeben, Waldstein mit dem Fussvolk aber in Göding bleiben,

nöthigenfalls das Volk in die befestigte Stadt und das

Schloss zusammenziehen und sich so lang als möglich verthei-

digen solle. * Da kam ein Schreiben vom Obriston Tiefen-

bach an, worin dieser vermeldete, dass 52.000 Polen unter An-
führung des Sohnes König Sigmunds in Siebenbürgen eingefallen

und andere (J()00 Pulen zur Unterstützung des kaiserlichen

Heeres im Anzüge seien. Diese Nachricht verursachte beim

ganzen Heere grosse Freude, die Befehlshaber beschlossen zu

bleiben, lieber Noth zu leiden und die Ankunft der Polen, die

in acht oder zehn Tagen erfolgen sollte, abzuwarten. Um mit

dem vorhandenen Proviant so lang als möglich auszukommen,

wurden die täglichen Portionen für den Mann auf das kleinste

Mass reducirt; man hatte nach der Berechnung höchstens bis

zum 20. November nothdürftig zu leben, wfirde das Heer bis

zu dieser Zeit ans seiner Lage nicht befreit, so war es gänz-

lich verloren.'

Bis jetzt war die Hauptarmee Bethlens noch immer auf

dem jenseitigen (linken) Ufer der March; jetzt Hess Bethlen

eine Brücke über den Fluss herstellen, uni auf der-fiben mit

seinem Heere den Fluss zu überschreiten. Währenil dii; Vor-

bereitungen zum Briiekenschlag geschahen, setzten einige

grössere Heiterabtheilungen an verschi<.'d(!nen Orten über ilen

Fluss und errichteten unweit Kohatecz ein Lager, von wo aus

sie Streifzüge ins Land unternahmen und dem kaiserlichen

* Waldstein^f Sehreibeii Tom 28. October.

3 WftIdBtein*8 Sehfeiben Tom 28. October u. f.
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Heere alle Ziilulir von Lchensmitteln abschnitten. Am No-

vember war die Brilckc hei Kohateez terliir "nd nun zog

Betblen mit <lem ül)ri<^en Heerr sanimt den 'riirkcn und den

Geschützen allen ühcreinstinnm'nden Naehrieht« !) ' nach über

4Ü.Ü00 Mann stark über die March und üburfluthote Mährea.

Am schrecklichsten hausten die Türken, die an ihren Uäiibe-

reien so viel Gefallen fanden, das» sie, obwohl der Demetrius'

tag bereits vorttber war, an eine Rückkehr gar nicht dachten.

Nun wurde auch das kaiserliche Heer noch enger eingeschlossen!

Wälle worden aufgeworfen und darauf das Geschütz aufgestellt,

auch auf dem Teichdamme wurde eine Batterie poBtii*t und das

kaiserliche I^er zeitweise beschossen. Bethlen hatte nicht die

Absicht, durch einen Angriff sich der Stellung bei Gßding zu

beinäclitit;en , dazu fi-ldtt? fS.ihni an dum nöthi«^-en Fussvulk

und genügender ArtilicriL'. er i;laul>t(' durch i^än/liclu* Ab-

schneiduuf^; di*r Zutidir da.s kaist-rliche Ilt-er bald auszuliuni^ern

und zur Ucbergabe zu zwingen; n»itunter versuchte er auch,

indem er sein Heer im Augesiclite der Kaiserlicluni in iSchiHeht-

ordnung aufstellte, dieselben zu einer Schlacht gleichkam heraus-

zufordern, welche diese jedoch in Ansehung der feindlichen

Uebermacht nicht annahmen.

Nach den Schilderungen, die uns Waldstein in seinen

Briefen an Harrach über den Znstand des kaiserlichen Heeres

gibt, ist es wirklich jbu verwundern, dass sich dasselbe so

lange gehalten hat, und es ist nur den g^össten Anstrengungen

der Befehlshaber, namentlich Waldsteins, und den immer-

wälinjnden Vertnistungen auf baldii^e Entsetzung zuzuschreiben,

dass nicht das pmz«* Heer zum Feinde überlief. Die I)isciplin

war bei den S«(ldaten stark i;< liK'kert , trotz ausdrücklicIuMi

strengen Verbots liefen ii^anze Abtheilunicen aus dem La;;cr,

tun womöglich etwas Proviant zu erhaschen, der Feind ver-

folgte sie und es entspannen sich mitunter blutige Schar-

mftUelj^ die kaiserlldi' u Soldaten Hessen sich ausdrücklich

vernehmen, dass sie lieber von des Feindes Hand als vor

* Waldsteiiu Schreiben vom 4. November. Pc»inA, Prot. yhi^.

' Pesina, Prof bcrichtt t von einem solclu'ii Kanijifu am 2. November,

welchen er als viuv füriulic-he Schlacht — wohl ühertriehen — fl.'irstcllt,

in der pregPn lOUO Ungarn t,'»'fMll<n tc'in .sollen, «larnnter <!• r Kriei^s-

•»chreibf-r RethUii»: WnMsK in spiiilit nur von einem grosseien .Schar-

mützel, düH ,an diesem Tage stattfand.
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Hunger Btcrbeo wollten. Am schlimfnsten war die Reiterei

daran ) und da keine Aussicht auf eine baldisre Besserung der

Lapfc vorhanden war, entschlofes man sich aiit" Veranlasöuno:

A\';iltl8toins, der seinen Heitern hinreichende Euischädijä^un^

vcrs])racli, die Pferde lieber zu schlachten und zu csricu. Zu-

letzt licl' duH Volk liautcnweiBe zum Feind über, Drohungen

<^cgcu di(! }3etehltihabur wurden uu Lager laut, so dass die*

.selben täglich einer mehr oder weniger allgemeinen Meuterd

gewärtig waren und fürchteten, dass sich das Volk ihrer be-

mUchtigen, sie dem Feinde ausliefern und selbst in dessen

Dienste treten könnte. < Die Noth wäre wohl noch grösser

gewesen und gewiss hätte sich das Volk nicht so lange halten

können, wenn nicht vom Besitzer der Herrschaft Ctöding,

Zdenko von 2ampach, vor der EinscMiessuog der Stadt eine

grosse Menge Getraide im Schloss und in der Stadt wäre an-

gesammelt worden, das den» kaiserlichen V'ulke zu Statten kam.-'

Neben der Nuth an LchtMisniiilcln tinii' auch bereit-:? zu

Anfang des Monats November ^laiii^cl an Pulver sicli ^reitend

zu machen an. Um Rcidcm w cniiistcns thcihveisc abzuhelfen,

rieth Waldslein, • njau möge zu Kabensburg ctliehe Schiffe mit

Proviant beladen und zur Nachtzeit versucheti, dieselben nach

Göding zu bringen; Pulver solle mau in Säcke packen und

durch kroatische Heiter dahinschaffen lassen. Die Hauptsache

war aber die baldige Befreiung des kaiserlichen Heeres aus

seiner Lage in Qöding. Zu diesem Behufe sollte nach dem

Plane, den Waldstein durch seinen Schwiegervater dem Kaiser

vorbringen liess und dem auch Montenegro zustimmte, Fol-

gendes angeordnet und durchgeführt werden: Es sollte so viel

Volk als nur inimer möglich geworben werden, und zwar

hau|»tsäeiilieh l\eilerei . bestehend aus Polen und Kroaten

;

Zdenko von Zampaeh, iler nacii Wien u;\nix, um sich dann mit

kaiserlicher Vollmacht nach Polen zu begeben, sollte neb.^t

anderen Boten die Ankunft der Polen beschleunigen, da^

Collaltisehr Regiment, welches aus Deutschland heranzog,

sollte sobald als möglich, am besten und schnellsten an der

Donau, nach Mähren gebracht werden, das Tiefenbachische

* WallUteins Sihreiboa.

3 PoSiiM, Prot. plag.

* Waldsteins Sehreiben vom 8. und 10. November.

Digitized by Google



419

Volk aus Ungarn und die K«*itorei luis Pi esshiipg BoUten eben-

falls aiitirclujteu werden. Dieses Volk solle in veischiedene

JStädte in Mähren und Oesterreich, namentlich in Lundenburg,

Nikolsburg, Zistersdorf u. a. gel^t, nebstdeni auch eine hin-

reichende Menge Proyiant ang'csamnielt werden,^ und erst bis

Alles in Ordnung wäre und das Volk in hinreichender Ansahl,

dMB etwas gegen den Feind vorgenommen werden könnte,

solle ee in Lnndenbnrg zusammenstosaen und im Vereine mit

dem Heere von Gtöding gegen den Feind sieben. Diesen Plan

empfahl Waldstein schon aus dem Grande^ weil der Kaiser,

wenn seine Armee bei Gdding dem Feind sich ergeben müsste,

nicht gänzlich ohne Kriegsvolk dastehen wflrde. Nebstdem

solle man nieiit unterlassi'ii , dureli öfters zu wiederholende

Befehle anzuordn<'n, dass das sehlesisehe Krie<;Kvojk sieh in

R«*wegung setze und nicht .iluvm langsamen Jiraiu-h nach', son-

dri n aisogleich an die niährisehe Gn-nze rücke und auch einige

btädte in Mähren, namentlich »Sternbergi Littau, Neutitschein

ond Weisskirchen besetze.'

Was geschali jedoch vt)n diesem Allen? Am U. November

erhielt W^ldstein ein Schreiben von Harrach, das wonig tröste

lieh lautete, denn an demselben Tage antwortet er ihm unter

Anderem : ,Dass wir uns so wenig Hilf zu getrösten haben, ist

nicht gut, denn der Kaiser steht in grösserer Gtefahr die

Länder zu verlieren als ni^ zuvor'; — und am 10. November
antwortet er auf ein Schreiben Harrachs vom 7. November

Folgendes: .Bedank mich, dass er mich avisirt, was sie vor

praeparationes machen, aber meines Erachtens sind die einen

so schlecht und die anderen so lan<;sani, dass uns schwerlich

wird geholten werden, denn die neuen und weiten Werbungen
M erd: n nicht zu rechter Zeit ankommen können. Mein Herr

schreibt mir auch, dass sie noch auf zweitausend Pferd Anritt-

geld geben ^vollen, mein Gott, hat mans schon vor 14 Tagen

sieht than können, denn man hat wol gewusst, in was vor

Labyrinth sich der Kaiser befinde. — Es war den kaiser-

I Dahoi solle inaii sich Attf die Proviatitbcaint' ii nicht verlassen, ,tlenn

diese liigeu den Kaiser an, Mgen d.'iss vorhanden int, wenu es aurii nicht

wahr ist; er (Walilstein) kenne sie put. droh»' ihnen Iti^weilen mit Hän^ren

oder verspreche ihnen fiefichenke, iimi wann er etuas will, so müsse er

es Melbat tlinn*. i Waldftein'h Sehreiben vom 8. November.^

* Waldstein'» ^schreiben von» *JU. October u. t.
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liehen Belelilsluibera bei Güdiii}^' klar geworden, dass sie ssich

wellig- Hotfimng auf eiiH; JietVeiun^ aus ihrer Laj^e machen

küniien, es wurde ihnen vielmehr auf*;edeutet, dass sie eine

8cblacht Wiigcn sollten , was sie jeduch in Anbetracht der

Uebermacht des Feindes und weil die kaiserliche Cavallerie la

einer Action vollkommen unfähig und daher nicht die geringste

Hofihang auf Erfolg vorhanden war, einnittkhig ablehnten.*

Am 8. Kovember schrieb Waldstein nach Wien: ^der Herr

General und sie alle meinen, man solle mit fiethlen einen

Waffenstillstand schliessen^

Bevor wir nun mit der Schilderung der weiteren Begeben-

heiten vor Göding fortfahren^ wird es nothwendig^ sein, über

die Verhältnisse und den Zustand der J^äuder der biiluniscben

Krone, wie diese in Folgt? des Kint'all.s liethleu Gabors sich

gestalteten, und inwieteni ditr an den Zng des Siebenbürger

Fürsten geknüpllen Krwaitnugen in Erfüllung gingen, sowie

auch über die diesbezügliuheu Auurdoungen des Kaisers etwas

14äheres zu i)erie!iten.

Wir haben schon früher angeführt, dass Friedrich von

der Pfalz dem alten Grafen Tburn ausdrücklich aufgetragen

hatte, in der Nähe Bethlens zu bleiben, um auf die LSader

einwirken zu können. Man hatte für gewiss angesehen, dass

es dem persönlichen Eingreifen Thums gelingen werde, M&hren

und Böhmen, dem Jägerndorfer aber Schlesien zum neuerlichen

Aufstande und zur thatkräftigen Untersttttzung Bethlens zu be-

wegen. Dieser (jedanke war natürlich und nahe gelegen, zu

diesem Zweeke lingeii auch bereits manche von den Exulanten

an zui'üekzukehren , iiinl man konnte sich e-inen Erfolg um so

mehr versprechen, als die ( Jegenreturmation noch nicht soweit

vorgeschritten war und der kurze Zeitraum von kaum drei

Jahren die Erinnerung an die Erhebung gegen den Kaiser und

an die g<diegten Uoifnungen sehr rege erhalten hatte, die An-

zahl der Protestanten noch immer sehr gross, zudem eine

grosse Erbitterung unter ihnen durch die ungeheuren Gflter-

confiscationen hervorgerufen worden war. Kaiser Ferdinand

trat bis jetzt nicht so sehr gegen die Religion als gegen die

Politik der Protestanten auf, die bisher erfolgten Verurtheilungen

' \VaMst«-iii sH^'t , .si<- iitiixsti-ii sich nun rt'solvireii in diewm pOBto la

crepireu und selbst eiuer deu auderu cMseii^
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und Ausweisungen betrafen zumeist die Theilnehmer an der

Erhebunn^ gegen das Künigshuus. Es erfolgt«' zwar oin Kdict,

Avilcht's alle Predii^er und I^ebrer, die calviiiisclH' oder picar-

dij'fhe Irrtbiiinor <(tlViitlicli gelohi't und <li i- 'riH-ilnalinic an den

L'nrulien sich mit Wort und Tliat scliuldig i^eniacht, aus i^ihnien

nad dessen einverleibten Ländern verbannte, worauf der Ad-

ministrator Georg Dicastus mit sechzehn böhmischen Predigern

Prag verliess; aber vier lutherische Prediger deutstdier Zunge

fahren fort, in zwei Kirchen Prags den protestantischen Gottes-

dienst IQ halten, und auch auf dem Lande und in den kleineren

Stftdten blieben die Protestanten und ihre Prediger beinahe un-

behelligt. Ende October 1622 erfolgte die Ausweisung sftmmt^

Hdier lutherischen Prediger ans Böhmen, aber die Ausföhrung

dieses Befehles wurde aus verschiedenen Ursachen, namentlich

ans Rücksicht auf den Kurfürsten von Saelisen, verschoben.

SO dass diese Massregel bis zum Frühjahre des Jahres 1(523

nur zum geringsten Theile durchgefTihit war. Erst als der

Kaiser vom Kegensburger Reichstage nach Prag kam (11. April

begann die Gegenrefurmation in ausgedehnterem Masse,

wurde aber bald wieder — zwar nur auf kurze Zeit — unter-

brochen, da der erfolgte Aufbruch Bethlens und die daraus

erwachsende Oefahr andere Vorsichtsmassregeln geboten, man
auch durch Foi*tsetzung der strengen Massnahmen gegen die

Protestanten die Erregung der Gemiither nicht steigern wollte.

Der Kaiser hielt sich nicht lang^ in Prag auf; die Nach-

richten aus Ungarn lauteten beunruhigend und es mussten An-

stalten zur X ^-rtlieidi^^uno- getroffen werden. Mit Ausschluss

der unumgäiii;l!ch iKithwcndigsten Besatzungen in Prag und in

einigen Städten wurde alles Kiieii>volk aus Pxdimeu ' und

Mähren gezogen und nach der un<;ari.sehen (irenze abgeschickt,

die Länder waren also beinahe ohne Schutz sich selbst über-

lassen. Auch verlautete allgemein, ]^;thlen habe sich in Gegen-

wart des Paschas von Bosnien, des Jttgerndorfers, Thums und

anderer hervorragenden Anführer geäussert, er gedenke die

Martinsgans in Prag zu yerzehren,* und die nach Böhmen und
Ifithren zurückkehrenden Exulanten versicherten, Mannsfeld,

' Au5»er cimVen Waldsteinischen Compafjnieii unter r<immand<> dr-s Grafen

N.'i^ndli hliob in Hölniii'ii nur noch ein Thoil der Marradaa'schen Keitoroi

unter dem ObriFt-IJrutf uant l)«>n Martin de Hiirrta.

2 Bellua, Oesterr. Lorbeerkraoz 782. Pelina, Prot. plag.
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dor Halbciytädtor und littldcn worden sicdi vereinigen, um

dicMi iJindt'r wieder tiir Kf»ni*2; Friedrich in Besitz zu nehmen."

Dazu kamen viele, liiiuH«;' selir übertriebene Nachrichten von

dem bereit» erfolgten Eiobruciie der Ungarn und Türken in

Mähren und deren Annäherung gegen Böhmen ; sie bewirkten

unter der Bevölkerun«;, namontlicli unter den Katholiken, grosse

Bestürzung, welche durch die kaiserlicherseits vorgenommeneii

Massregeln noch vermehrt wurde.

Es erfolgte nämlich eine kaiserliche Verordnung an den

Statthalter Karl von Liechtenstein, Prag zu befestigen , vom

bairischen Herzoge und wo nur möglich Hilfe zu begehren,

überhaupt bedacht zu sein, einer möglichen Gefahr ffer Böhmen,

iKUuentlich Pnip^, vorzubeugen. Lieeliteustein iiess es un nichts

erman^<dn ; die Stadtmauern Pra<;s wurden verbe.sscrt, auf dem

l lradseliin und W yssehrad Schanzen angeie^^t, um die Stadt

iier iilucl^häuser errichtet, das l*ofzit.s(dier und das Schweiu-

thor ^ verschüttet, die Besatzung vermehr ; man ging sogar so

weit, dass seilest alle in der Nähe der Schanzmaiier vor der

Stadt behndlichen Häuser niedergerissen, die Weingärten zer-

stört und fianmpflanzungen vernichtet wurden, wodurch grosser

Schaden umsonst angerichtet wurde ; ^ die Unkatholischen muss-

ten ihre Waffen an eine von Liechtenstein den 24. October

eingesetzte Commission abliefern, kein Schwertfeger oder

Waffenhändler durfte dergleichen ohne Vorwissen des Kaiser»

richters an dieselben verkaufen. Zum Kurfürsten von Baiern

schiekti! Liechtenstein einen eigenen (Tcsandten und ersuchte

ilm um baklij^t; Hilfe, mit der Bei^riindun^ (wie es nändich

später der Kurfürst an Tiiiy .schreibt),' .dass l)ei der kaiser-

lichen Armada sowohl des ( Nmimandirens als ( )bedirens als

auch fast in allen anderen Sachen solcher Mangel ersclieinen

thuc, dass darbei nicht wenig zu besorgen und dass, du d«r

Feind sich in Böhmen Beifalls zu getrösten, er im Winter nach

Böhmen und folgends noch weiter (nach Bayern) vordringen

könntet — Am 24. October wurde zu Prag und dann im

ganzen Lande ein Mandat publicirt^ ,alle8 Getraide vom Land

in die Städte und andere sichere Orte zu führen, was aber

• Carafn, Gcrnmnia sacni ('uloniae 1639) psg. 172.

2 Das jet'/.igo verbaute Blinde Thor.

5 Skala, Hist. < ('<.ka V. :n f.

* Desflcu 8clin>ibeu ddo. October iiu Münch. St.*A«
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noch aiil' Schoborn odur 1 lauten im Feld uud in Scheuern un-

gedroscheD liege, unsaumblich auszudreschen und ebeneriuassen

zu salviren, damit dem Feind nicht allein der Proviant ab-

gestrickty sondern auch das Getraide vor des Feindes Brennen,

nnd dergleichen Gefahr gesichert sein und dem durchmarschie-

renden Volk aus dem Kcich zum (icniess komnitn mciolito'.*

Lin die aul^-eregpten (Tomüther dor Protcst.inton zu hcruliijxcn,

wurde auf* Ijcsdudeicu kaiserliclicu Bt'tchl die IiKjuisitiuus-

roininis^ion aui'gehoben und ein wirklicher Gcnerai-i^ardon in

Aussicht gestellt.

-

Eingeschlossen in Göding, verlor Waldstein auch Böhmen
nicht aiis den Augen, denn er erkannte die ganze Grösse der

Gefahr, und sei es nun aus Privatinteresse oder aus Sorge ftir

den Kaiser, wahrscheinlich aus beiden Ursachen, ertheilte er

dem Kaiser Rathschläge zur Sicherung Böhmens ; unter An-

derem sollto dem Stiitthalter aut'<^ctra«j:(Mi werden, so viel Volk

ais niou^lieh zu werben unrl unterdessi ii in die »Städte zu lej^en,

liamii wenig-stens diese erhalten werden und nicht freiwillig

bei einem etwaiiij^en Einfall des Feindes diesem sich eri>:eben.''

Besonders auf Prag mÜ6se man Achtung: ^eben und die Be-

aatsnng verstärken; im Falle der Noth solle man alle ver-

dichtigen und unnützen Leute von Prag abschaffen, damit sie -

nicht umsonst die Vorräthe verzehren.

An der I^Iö^^lichkeit eines Einfalles der ungarischen und

türkischen Sehaaren in Böhmen hat man nach alledem i;ar

nicht gezweifelt, ja es dürfte auch wenn nielit bereits nach

Bölnnen hinein, so doeh gewiss bis an die (Jrenze eine oder

die andere Abtheiluug der Ungarn gekommen sein, so dasa

manche der vornehmsten Katholiken Anstalten trafen, l^rag

ssd Böhmen zu verlassen und die Ihrigen in Sicherheit zu

bringen. Unter Anderen hatte auch Waldstein, nachdem er

durch seinen Vetter Max Anstalten zm* Vertheidigung seiner

Gttter getroffen hatte, seine Gemahlin von Prag nach den

Qfitem ihres Vaters in Oberösterreich bringen lassen. Obwohl
er noch im Uctober unschlüssig gewesen war, 'ob er dies thun

* StSdt Arch. r.u Prag 744/a.

' PeSin«, Prot. plag.

' WaUtteiiis Schreiben Tom 20. Oetober. In demselben aag;t er , cbuM er

auf diese Weise nach der Schlacht am Weissen Berge die Stidte im

Saaser Kreis gegen Ifannsfeld versichert hatte.
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solle oder iiiclit.' hald djirauf die Gefahr für so j;ross,

dass er seinem Vetter den Auftrai^ zukomiiK ii liess. sogleich

den Weg über l^ilsen und Biseliolteinitz nach Straubing und

von da auf der Donau ins Land ob der KnuB anzutreten , und

als ihm später gemeldet wurde, dass seine Gemahlin den Weg
über Eramau nehmen wolle, war er ungehalten darüber, das»

seinen Anordnungen entgegen gehandelt werde, denn ydortea

sei es yoUer Rebellen und sie könnten dem Feind in die

Hände kommen, .... man weiss wohl, dass die Ungarn im

ganzen Land sicher streifen können'. Sollte Max übrigens

vernehmen, dass auch der Weg Uber Pilsen nicht ganz sicher

sei, 80 sollen sie den Weg über Lobositz nach Dresden auf

der Klbe iiclniu'n und von da nach Obenisterreicli .^icli be-

geben. ^ Ks inufis also die Sicherheit auf dem Lande eine

geringe gewesen sein, besonders al)er liatte Waldstein lirsache.

für seine Feison und für seine Angehörigen l)esorgt zu sein.

Dass aber auch bewaffnete Haufen von ,K(>bellen' in einzelnen

Thcilen Böhmens, namentlich im Süden auftauchten, und dass

die Gährung unter der Bevölkerung schon einen bedenklichen

Charakter angenommen hatte, beweist nebstdem auch Fol-

gendes: Ein Herr von 6i£an hatte sich mit einigen anderen

protestantischen Adoligen,, denen sämmtlich ihre Güter con-

fiscirt wurden, verbunden und auch das Bauernvolk aufgereist

und wollte nun durch einen Ueberfall sich der nur schwach

besetzten Burg BürgUtz bemächtigen und die darin verwahrten

(lefangenen in Fieiheit setzen. Das rnternebmen gelang jed<R*h

iiielil : (b r IIauj)tniann der Bnii!; batli« den Plan in Krfalinmsr

gebraelu und durch zeitlielie Verstärkung der J^esatzung die

Verschworenen von ihrem Vorhaben abgeschreckt.'*

Ausser den bereits erwähnten Vorkehrungen wurden in

Böhmen und in Prag insbesondere nocli andere Vorsichts-

niassregeln für nöthig erachtet und durchgeführt. Am 26. Oo-

tober erfolgte der strenge Auftrag för die Bewohner Prag«;

dass Niemand in der Nacht weder über die Brücke, noch in

* p . . er farchte swei Sachen, eins dam ein enchreeUielis Geschrei daimni

sa Prag sein möchte, dadurch dann die ül>el Intentiouirten Hers nehmen«

die Getreuen aber sich verlieren möchton, das andere, dass sie den Feinde

\p\chi in die HKnde fisllen könnte.* Schreiben Tom 20. October.

2 Wrtldstoinf» Schroiben Yom 7. Kovember. •

' Pe»siua, Prot. plag.
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den Gissen zwecklos henungehen solle, und wer in der Nacht

noihwendig^ einen Gang yerrichten mttsse, der solle nicht ohne

eine Fackel oder Licht ansgehen, anch hei dem ,Oorporal di

goardia' oder auf der Hauptwache das Ziel seines Weges an-

geben.* Am 13. November erschien (wahrscheinlich dem Rathe

Waidsteins sufolge) ein anderes Patent für Prag, Womit unter

Hinweis auf den bevorstehenden Durchzug des ligistischeu

Volkes, wovon ein Theil als lit sutziiug l'rags ziirückhleil)en

stalle, zur Vcrhütun]^: etwaig'er Notli an Lebensmitteln in Prag^

alle solchen TtTsonen, die in Pru^; nielit an^^esessen, \ve<ler ein

Handwerk ausüben, noch in kHiöerlichen Diensten stehen, son-

dern ein nmssiges Leben führen uud weder den Prager Städten

noch den Inwohnern zu irgend einem Nutzen sind, binnen drei

Ti^en aus der Stadt ausgewiesen wurden.^

Was das Land betrifft, so machte man sich auf den Durch-

sQg des kaiserlichen und ligistischeu Volkes bereit. Am
5. November hatte Fürst Liechtenstein ein Patent ergehen

lassen, worin er die Ankunft des deutschen Volkes zur

Sicherung Böhmens in nahe Aussicht stellt und aus dieser

Ursache die Anordnung triflft, dass Niemand sein Getreide

erkaufe, sondern dasselbe in Bereitschaft halte und (?eg«n

billige iir/.ahliing zur Verfügung dein durchziehendiMi Kriegs-

volke, wohin von den betreffenden (.nitiiuiN.>ären autgetragen

wird, herbeischaffe. ' Zur Heschützuug der Kreisstädte und des

Landes ifegrn etwaige Kintälle «1er Ungarn und Türken er-

folgte am lU. November ein Patent an die böhmischen Stände,

dass ein jeder innerhalb sieben Tagen von der Fublication

dieses Patentes von allen seinen Unterthanen den zwanzigsten

Mann gut ausgerÜBtet in seine Kreisstadt entsende, zugleich

aber sich mit dem zehnten Manne für den Fall der Noth

bereit mache; dasselbe wurde aber bald nach seiner Publica-

tion derart abgeändert (bereits am 15. November), dass die

Sttnde die Mannschaft nicht in die Kreisstädte abschicken,

sondern auf ihren Herrschaften in Bereitschaft halten und erst

dann, wenn es durch ein anderes Patent oder durch die Kreis-

hauptleute ihnen anbelohlen würde, dieselbe in die Kreisstadt

zur Verwendung, wo es nöthig sein wird, zusammenführen

< Stidt Arcli. m Prag 744/a.

- Ebendas.

Archiv. Bd. LV. II. Hüfte. 88
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sollen.' Wir wissen nicht, inwieweit dieses Patent zur Aus-

fuhrung kam, zweifeln auch sehr daran, dass es mit derselben

ernst j^emeint war, wie auch die bald nach der Publication

erfolge Abänderung nur der Furcht vor einer Ansammhing

bewaffneten Ijandvoikes in den Kreisstädten entsprungen a^n
mochte. Man war überhaupt zu dieser Zeit sehr Torsichtigv

denn es schien unmöglich zu glauben, dass die böhmische

Bewegung gänzlich niedergeworfen sei, obwohl sie es in Wirk-

lichkeit war. Aus des Kaisers eigener Initiative wurde eben

zu jener Zeit weg^en Errichtung eines Vereins in Böhmen mar

Siinniilun^ tVeiwilH«;er (ieKll)eiti';i^e zum Zwecke «Jer ,Abwen-

dinif^ hesorjromlen imeli niehrcrn Unlieils* verhandelt, welcher

V<Tein unter dem troninion Titel ,So(lalitns Ohristianae defen-

sionis' einen citVi<i^en V<M'feehter in dem neuen l'rager Erz-

bischof i'lrnst von liarrach fand, wogegen sich der Statthalter

Fürst Liechtenstein gegen dessen Gründung aussprach, und

zwar aus dem Grunde, ,es nx'iehtün die Widerwärtigen von

diesem sonst rühmlichen Exempel einen Aiilass nehmen zu

einer neuen und stärkeren Defension ihresiheils zu gedenken'.'

So wie in Böhmen, so hatte man auch in Oesterreich und

namentlich in Wien bereits Vorbereitungen zur Abwehr eines

möglichen Ueberfalles gemacht, die Schanzen verbessert,

Kanonen auf die Basteien gepflanzt und die Stände zur An-

stelluni:: von Werbungen aufgefordert. Nachdem man auch in

Wien Aufan^s den protestantischen Bürgern ihre \\'aH'< u ab-

i^enommen hatte aus Furelit, sie in<"»cht<'U sieh lictiilcu an-

sehlif.ssen, so hatte man sich docli l)al(l <iie Ueherzeugung ver-

8cbaf)t, dass man diese Furcht nicht hegen dürfe, denn die

gesammte Bevölkerung zeigte sich in dem Wunsche, vor den

plündernden Horden beschützt zu werden, einig. B'^reits am

1. November wurden daher sämmtliohen Bürgern Wiens ihre

Waffen zurückgegeben und dieselben zur Vertheidigung der

Stadt aufgemuntert Dasselbe geschah am 9. November auch

in Prag.'

1 Beide im ttüdt. Arch. sa Prag 744/a.

' Die dieabeiflglichen Acten befinden sich im Statthalterei-Areliiv sn Pnir«

Copien deraelben im bObm. Lsndeureliiv.

3 Pe»iii.i. T'rot. pla{?. SkAla V. M19 »agit, dsM dies b^rnU am S8. October

pfeschehcii sei, an einer andern Stelle aetst er e« aber aneb erst sn Anfiinf

November.
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Was Mähren anbc1au<;t, so konnte von Seite des Kaisers

an eine Verth eirligung des Landes nicht gedacht werden; mit

Ausnahme der befestigten und besetzten Städte war das ganze

Land den Raubzügen der plttndemden Banden offen und

empfand es bald in schrecklicher Weise. Einerseits bis gegen

Brünn, dessen Vorstädte geplündert wurden, andererseits gegen

Znaim und weiter erstreckten sich diese Raubzüge, Kaunitz,

Qaja und viele andere StSdiehen und Dörfer worden aus-

geraubt und verbrannt, ^ej^en 10.000 Gefanjjene in die Schiverei

abfiferührt. Die plünderndt ii Iltutlcn der 'l'iiiken und l'n«^urn

\Nait?n aber schlechte Verbündete des (iiati ii Tlunn, dt r hei

der licvölkerunsi- von Mähren, die ohne Unterschied der Heli-

giun von ilinen beraubt wurde, für seine Pläne sehr weni*;

Anklang fand. Einigerinassen mehr £rfolg erzielte der Mark-

graf von Jägerndorf in Schlesien, der die schlesischen Fürsten

und Stände zu gewinnen sich bemühte, umsomebr, als sie ihr

Kriegavolk beisammen hatten; er hatte auch bereits von

einigen eine Zusage erhalten und schrieb an Bethlen, dass die

Vornehmsten derselben ihm zufallen werden, ' wenn es ihm nur

gelinge, die kaiserliche Armee zu zersprengen.*

Die Vortheile, die Bethlen in Mähren errungen hatte,

verursachten bei den Exulanten, denen sie noch vielfach ver^

grössert zu Ohren kamen, "grosse Freude und erweckten in

ihnen w»'it<;i'h(!nde H()tVniini;en. So lullte auch der frühere

Landt^sliaujitniann von Mäliren, Ladislav VcK-n von Zerotin,

der in» Heere Manust'elds eine Ofticiersstelle bekleidete, auf

die Nachricht von den Erfolgen Bethleos aber auf seine Stelle

resignirte und nach Berlin ging, von da an Friedrich von der

Pfalz «»eschriebon und um Empfehlungsschreiben an Bethlen

und den Jägemdorfer gebeten, da er Willens sei, sich zu ihnen

zu begeben, um sein früheres Amt wieder anzutreten. Zugleich

sebickte er ihm einen Entwurf zu einer Instruction, die ihm

als Landeshauptmann von Friedrich gegeben werden sollte.'

* Waidstein'a Schreilraii Tom 4. Novonber.

> In Minem Schrdben heiatt m imtar Anderem: «Demnaeli nnn wie alle

Zeitungen Unten Bethlen die gsnie kaiserliche Aimads gntestheile ler-

sehlagen, dsa iibr%e aber Ton etlioh Tausend Mann nnter ilure Derotion

beswnngen, der Iraiserl. General gewichen, in llUiren keine Stadt oder

Fleck mehr übrig, welche durch Bethlen nicht \nitt r Ku. Kön, Mit. Ge-

horsam gebracht .... will mich in mein Vaterland begeben und äoasecster

28*
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Ladislav von 2erotiii (gewöhnlich ,der Luudenbiurg^' geoMint)

hatte noch immer groflsen Anhang in Milhren, wurde aueh

darum neben Thum und dem Jftgemdorfer am meisten ge-

förchtet; selbst im kaiserlichen Heere hatte er einselne An-

hänger und dies wäre bald Ursache gewesen, dass die Stadt

Hradisch in die Qewalt der Ungarn gefallen wäre. Der
Commandirende dieses wichtigen Platzes, der Obrist Merode,

musste sich nämlich auf kurze Zeit nach Kremsier begeben

und bestimmte zu seinem Stellvertreter einen mährischen Offi-

oier Namens IMektaJ Dieser hatte nun, sei es aus Uass gegen

M«.'r<)(l<\ sei fs, da.ss er dem ehemaliji^en Landeshauptmann, mit

dem er befreundet war, einen Dienst damit erweisen wollte,

den Entschluss gefasst, die Stadt den Ungarn att übeigeben

und hatte auch bereits mit dem zu Kunowitz commandirenden

ungarischen Anführer einen Plan verabredet, nach welchem

sich eine grössere Schaar Ungarn in einer bestimmten Nacht

vor Hradisch begeben und dieses überfallen sollte, Blekta

wollte ihnen das Eindringen erleichteni. Bevor dies jedoch

ausgeführt werden konnte, kehrte Herode surttck, der Plan

wurde verrathen, die Ungarn mit blutigen Köpfen surOck*

geschlagen und Blekta in Brttnn verurllieilt und hingerichtet

Der Kaiser hatte — wie bereits angedeutet — bei all'

der ihm drohenden Gefahr zu seiner Vertheidigung wenig

gethan; er stellte seine ganze Hoffnung wieder auf den Kur-

fürsten Maximilian von Baiem und ersuckte ihn wiederholt

um Hilfe. Das kaiserliche Hilfscorps unter Collalto war bereits

von der Armee Tilly's abgezogen, diese aber selbst nicht so

stark, um ohne Nachtheil noch mehr geschwächt werden au

können; zudem erachtete der Kurfürst von Baiern, dass das

Möglichkeit nafli alle Notturft anordnen, Ea. K. Mtf. Reputation uud

Nutzen vi Tueuern u. bet^rdem, sondern aueh lies bedrängten lindes

Wuitalirt ftlieher inassen wiederutnb aufrichten könnte u. .sudunn durch

Gottes Gnad u. Beistand die allgemeine Prosperität continttiren und man

sieh der confoederirten KSnigreieh n. LKnder jeiMhr xl melir Ja soeh

gänalicbeD bernttchtigeii wOrde*. Orig. ddo. 19^29. Mov«mlMr 1623 im

MOnoh. 8t-A.

1 Blekta von Aateehovie. <— Sin Berieht in den ,UntencbiedIldieii Zeitonfsn

Ton 1620-1627* setrt dieM oder eine JtliaUehe Begeirnttlieit in das Jahr

1621 , die Details aber, die PeSiaa (Ptot plag.) daM anftOirty apraehen

fär unsere Angabe.
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luu8erllebe Heer, dessen St&rke er auf 15.000 Mann ,ßruteii

aHen deutschen Volks' veranschlagte, hinreichend sei, um den

Feind vom weitorn Vordrinf^^en abzuhalten.' Von dem Ab-

gesandten des böhunRchen Statthalters wurde er aber, wie wir

schon an einer andoreu Stelle berichtet haben, eines Besseren

belehrt. Auf dieses hin erfblj^te am .^1. October an Tilly der

Befehl , die bereits anbefohlene Abdankung des Volkes ein-

xustellen, etwa 2(J<XJ Heitern den geraden Weg nach Böhmen
in verordnen und dem Obristen Lidlo oder wen er dazu ftr

tauglich hielte den Oberbefehl über dieselben zu abergeben,

doch solle man Achtung geben, dass keine Eratzischen oder

solche Reiter darunter Böhmen dazu verwendet werden. £he
dieser Befehl ausgeführt wurde, traf ein eigener kaiserlicher

Gesandter, der Reichshofrath Freiherr von der Recke in

München ein, uro im Namen des Kaisers zu verlangen: dass

die Liga kein Volk mehr abdanke, sondern dasselbe in ihrem

Sold dem Kaiser zusende, dass der Kurfürst aus dem Reich

und aus Oberösterreich freie Zufuhr i^:e\vähre, mit Flinten und

Pulver und auf den Frühling- mit (ietreide beistehe und Rath

ertheile, wie aus dem Reich ergiebige Hilfe zu erlangen \väre,

um die Erblande gegen die Türken und Tartaren zu schützen.

Die Erklärung, die dem Abgesandten auf diese Forderungen

des Kaisers zu Theil wurde, stellte dem Kaiser nicht viel mehr
in Aussicht, als bereits angeordnet wurde. Was die Hilfe an

Kriegsyolk betrifft, so berief sich der EuriUrst auf seine

frühere Entschliessung, bei welcher er es yerbleiben lassen

wolle; belangend die Hilfe an Getreide, Flinten und Pulver,

so versprach er, dieselbe nach Möglichkeit leisten zu wollen,

,obwohl er nicht verhoffen will, dass sich diese des Bethlen

zusammengerottete Armada so lange Zeit bis auf den Frühling

beisammen erhalten Hesse, dass einer so starken Traidthilf von

Döthen wäre^2

Auf diese Weise war auf eine baldige erspriessliche Hilfe

on Seite der Liga, wie es der Emst der Lage erheischte,

gar nicht zu denken; die Gefahr wuchs immer mehr, Mähren

ichien bereits verloren, die Rentamtscasse und andere wichtige

• De««ien Srlireiben an Tilly vom 31. October im Mtinch. St.-A.

' Krklärung des Kurfürsten von Baiem auf das Anbringen des kaiserl. Ge-

sandten ddo. SO. N<»Teaiber im Müneh. St-A.
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Schriften wurden nach Wien in Sicherheit gebracht.' ja der

Kaiser flachte schon daran, ^Vi('n zu verlasbtui und sich narii iüns-

hruck zu l»e*^el)t n : hfl unverkciinharcr Unznlän^-liclikeit seiner

Kricgsni.iclit und bei den jijcrin^ori Anssiclitcn auf eine »Tsprio^s-

lichc lliltc liess Kaiser Ferdinand Mt'.sscn abhalten und (iebete

veranstalten, um die höhere Hilfe zu erflehen.

Von dem bei Qöding eingeschlossenen kaiserlichen Heere

verlautete unterdessen nichts anderes als Klagen über grossen

Mangel an Lebensmitteln und Munition und Rufe um baldige

Schliessung eines Waffenstillstandes als des einsigen Rettung«-

mittels. Am kaiserlichen Hofe tröstete man sieh zwar noeh

mit der Hoffnung, dass die Türken, die über den Demetrins-

tag nicht im Felde zu bleiben pflegten, bald wegziehen und

dadurch auch den Bethlen zum Aufgeben der Feindseligkeiten

zwini^en würden, diese Hoff*nung wollte aber lange nicht in

Ertulluni; jj^ehen ; Waldstein versicherte öfters, dass die Türkea

nicht wrgziehen weiden, da ihnen das Uauben wohlgetalle.

,zudem seien ihre Fiilirer von J3etbleu corrumpirt und wann

man sie schon zurückfordert, so ist bei ihnen der Uespect hin,

dass sie nichts drauf geben, auch hätten sie bereits Winter-

quartiere bezogen und bereiten sich vor über den Winter im

Felde zu bleibend ^ Im Gegentheil lief das kaiserliche Volk

aus Hunger haufenweise dem Feinde zu, die Cavallerie war

ohne Rosse, die Infanterie, die noch yorhanden war und nicht

über 4000 Mann kampfßthige Streiter zählte, war äusserst un-

geduldig und die Führer waren keinen Augenblick sicher,

,denn in einer jeden Occasion könnte sie leicht ein Arkabusier

hinnehmen',* und erwarteten alle Anffenblicke, .dass sich dss

Volk saMiMientlich aufmachen und zum Feind hinüber werde*.

In Folge der immer abnehmenden Truppenstärke, sowie auch

(h-r Unlust unter dem Kriegsvolke waren die Befehlsbaht^i

gezwungen, das Lager und die von Anfang an vertheidigte

Stellung bei (loding mehr zusammenzuziehen und sich nur

auf die Vertheidigung der Stadt und der nächsten nothwendig-

sten Befestigungen zu beschränken.^ Die einzige Kettung war

* Auszüge aus den Kopfistratursbücheru dos k. k. Hofkamraorarchiv.*

d' Elvert, .Schrift. n d«>r hUt..r. Sec;t. der mähr. GeBellachaft' Bd. XXU. 371-

2 WaldsK'ins SrlircilK ii vom 10, N<»vembpr.

* WiildstciiiH Seil reiben vom 15. November.

* Waldsteins Schreiben vom l.'^ November.
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ein WaffenBtülstand, der sobald als möglich abg^eschlossen

würde, doch sollte darüber vom Oberbefehlshaber oder durch

abgeschickte ( 'oniinissüre im L.if^er selbst verhandoit werden,

denn anders, so tiirclitctc man sieh Ix'im kaiserli( h< n liecre,

würden die N'frhandliuiLrrii von Hiililen in die Läni^e i^ezoj^pn

werden und luüsste vielleicht unterdessen das kaiserliche Heer

capitulireD. ^ Bis zum lä. November war die Jbioth aui's höchste

^iiegeUj man hatte beinahe keine Lebensmittel mehr, auch

die Munition war auso^cf^angen, die Hoffnung auf Enisetzung

durch eine kaiserliclie Armee gJInzlich geschwunden; das Volk

weilte sich nicht mehr durch Versprechungen und gute Worte

vertrösten lassen und drohte öffentlich, zum Feinde fibertreten

SU wollen. An diesem Tage erhielt Carafa vom Kaiser die

Ermächtigung, wenn Bethlen einen Waffenstillstand vorschlagen

sollte y diesen auf kurze Zeit anzunehmen; Waldstein erhielt

auch an demselben Tai»;e von Harrach die wenig^ beruhigende

Nachricht, dass das kaiserliche Volk aus dem Reich , bereits'

im Anzüge sei, die su lieiss ersehnten Polen jedoch nicht.

Alles dies hatte die Ilulimm^ auf mögliche Kettung nur noch

vermindert, denn die Nahrungsmittel reichten bei höchster

i:Uitbehrung nur noch für drei Tage hin: bis zu dieser Zeit

war es nicht möglich, dass das ankommende kaiserliche Voik>

dessen St&rke übrigens keinesfalls dazu hinreichend war, das ein-

geschlossene Heer entsetze, am wenigsten hoffte man aber, dass

Bethlen selbst einen WaffenstiUstand vorschlagen werde. Darum
verlangte Wsldstein noch in seinem Schreiben vom 18. No-

vember, man solle vom kaiserlichen Hofe aus an Bethlen das

Ansuchen um einen Waffenstillstand stellen, aber sogleich,

denn anders seien sie verloren. Da erschien am 19. November

der ungarische Palatinos Stanislaus Thurzo im kaiserlicben

Lager zu Gödiug und brachte die uuvermuthete, aber höchst

' WaH Waldstein anbelangt, h., ^^.•lr <le!<?»on Absiclit, wie die sidi in «einem

liriefo vom 13. November kiindtrilit, durch Al>sclilus9 eine» Waffcnstill-

^Uludcs mit li»'thlt'u xnir Zeit /u ^rvwiinuai , damit die vmi ihm vur-

(fCfifhlagcnen Vorbereituriirrii j;i'ti"f}fn \v«>nb'n könnten; aut* diu Ab-

sehlnsH eine» wirklifhtii Iriedi-ns hatte er es gar nicht abgesehen.

Darum verlangt« er, da«8 die Verhandlungen im Lager stettfiudea sollten

und venücherte ,
,8ie wollen schon sehen, wie sie den Bethlen bei der

Nasen aiehen und Ihr Mtt. nichts vergeben*.
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eraehtito Naohricbt, er hfttte mit Betblen einen WaffenstiUstaad

abgeschlossen. ^

Nach den ans vorliegenden Quellen mttssen wir ab be-

stimmt annehmen y dass Bethlen selbst um Vermittlung des

Waffenstillstandes sich an den ungarischen PaUtinus gewendet

hatte y denn im kaiserlichen Lager war man durch den bereite

YoUzogfenen AbBchlnss überrascht. Bethtens Lage war aber

auch nicht darnach, dass er noch längfcre Zeit hätte im Felde

hhnbcn •köiiiu'ii. Kr selbst erachtete es später für nothw enditj.

Frifdrieh we^en Abschhiss des WuÜenstillstande.s tnne Kr-

kljirun|Uf abzugeben des Inhalts: ,In d<'r Voraiissetzting, dass

ihm ein deutsches Ililtsheer unter dem Herzog von Brauo-

sehweig entgegenkommen werde, hätte er auf Betreiben des

Grafen von Thum eine ansehnliche Armee von etlichen und

20.000 Mann ungarischen Volks versammelt, ohne die starke

türkische Armee^ die er mit höchsten Unkosten erprakticirt

und mit Geschenken wider ihre Eigenschaft und Natur über

die Zeit angehalten in Hoffnung, der Sache aus dem Grand

2u helfen, welches dann auch unzweifenlich geschehen wäre,

wenn der Herzog von Braunschweig der schriftlichen Zussge

und mündlichen Zuentbieten wäre nachgekommen ; doch liätte

er durch längere Zeit keine Nachrichten aus Deutschland er-

halten, bis die Zeitung kunmu'u ist, dass der Braunschweiger

geschlagen sei. Trotzdem wüit; er f Bethlen) in seinem pro-

posito fortgefahren, das V'eitiaiujn zu dem Brauiischweiuer

nicht fallen lassen und geglaubt, weil nichts geschrieben

wurde, dass alles beim alten Versprechen verbleibe; deshalb

sei er nach Mähren gezogen, um zu erfahren, wo der Braun-

Schweiger sei. Was darauf geschehen, wisse man, man wirds

auch in allen Historien nicht finden, dass eines grossen Mon-

archen Annada in solche Ruina, Verderben und Untergang

gesetzt wäre worden. Länger als ein Monat wäre er in

Mähren verblieben, aber keine Nachrichtung erhalten. Alle, so

den türkischen Kriegen beigewohnt, werden sagen und be-

kennen, dass weder der türkische Kaiser noch weniger der

Scrdar li;iben eine solche Armee über den Demetriusta;; im

Feld aufhalten kr>nnen, letzlieh nahmen sie (die Türken) aber

doch Kesolutiou wegzuziehen. Nebstdem habe sich der Kaiser

i Waldateia'« Briefe vom 18. t^id 19, November.
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MS Polen, Schlesien» Oesterreich gestärkt, Mähren einatinehmen

war swar in seiner (Bethlens) Hand, aber es za erhalten, dazu

gehört ein deatsches Volk dazu, denn von dem ungfarischen

Volk all«' Ort zu besetzen und ein Campo zur Bataglia zu

haben und Herr im Feld zu sein, dazu wäre er nicht genuj*-

sam gewesen. Er wäre also b(!i solcher Beschaffenheit ver-

ursacht worden indutias einzuziehen wider seinen Willen und

Meinung; wenn aber die wenigste Armada wäre aus dem
Heicb oder anderwärts von deutscher Nation kommen, so

hätte er die ganze kaiserliche Armee erlegt, auf kein Zurück«-

ziehen gedacht, die Türken abziehen lassen, ein Winterlager

gemacht, Böhmen, Mähren und Schlesien in die Torige De-

votion gebracht und ihm (Friedrich) und der Confoederation

aa%eholfen. Dass aber solches nicht geschehen, wolle er vor

Gott und der Welt entschuldiget sein, er betheuer es auch,

dass ihn diese Kriefijs- Expedition über die 1,300.000 gekostet,

das hätte er aber alles mit 1^'rcuden aufgesetzt, um nur ihm

(Friedrich) zu helfen'.'

Anderen Berichten, namentlich dem im unji^anschen Heere

anwesenden Kemeny entnehmen wir, dass auch Bethlens zahl-

reiches Heer bereits Mangel an Lebensmitteln zu leiden anäog.

Neben den Türken, die reich mit Beute beladen wegzuziehen

•Iroliten. fing:en auch die Ungarn an Über Kälte ZU klagen und
durch lautes Murren Kückkehr nach Hause zu verlangen

zudem kam die wohl Übertriebene Nachricht von dem Anzüge

eioes starken kaiserlichen Entsatzheeres; ein vom Kaiser nach

Polen abgeschickter Bote, von den Ungarn gefangen und vor

Bethlen gebracht, berichtete, dass auch der König von Polen

Hilfe versprochen habe und dieselbe bereits im Anzüge sei.

Dies Alles und Bethlens persönlicher Charakter, dessen Un-

entschlossenheit, die es nie zum Aeussersten kommen lassen

Wollte, bewirkten, dass er ebenfalls — wenn auch nicht so

sehnlich wie die Kaiserlicht ii — den Waffenstillstand herbei-

wünschte und eine Gelegenheit suchte, um mit Ehren den

Feldzag abschliessen zu können. Er wandte sich zu diesem

• Bericht au Friedrich im Münch. Sf.-A. mit der Aufschrift: ,Diese her-

nachfolg^endeii Punkten hat der erwählte König in Unj^arn mir mündlich

in Beiwesen des Grafen von Thum anbefohlen, welche» ich alsbaldeu auf

dM Papier gebracht*.

* KatMia XZXI. 26.
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Zweck an den iingarieolien Palatinns Stanislaus Thnrso, der

sich zn dieser Zeit wahrscheinlicli noch zu Schinta aufhielt.*

und ersuehto ilm, z\visch«.'n ilnn und doni Kaiser don Fri»'dens-

abschluss zu voniiitteln. Der l'alatin sclurktc seinen Ver-

tiauten, den Sf- phan Pot^iaiii, naeli Wit-n iinrl liess Ix'iin Kaiser

antragen, <»1> dieser <^('iiei<;t wäre, mit liellden Frieden 7Ji

seldiessen. Der Kaiser, durch die l^oricbte von üödin{]j und

durch die geringe Aussicht aui* Hilfe gedrängt, zauderte nicht

lange und ertheilte dem ungarisehen Palatinus die VoUmachti

mit ßethlen sogleich einen Waffenstillstand abzuschliessen und

inzwischen wegen Erneuerung des Friedens zu anteriuuidelD.^

Bevor jedoch diese kaiserliche Entschliessung an den

Palatin gekommen war, wollte Bethlen noch einmal versuchen,

ob er nicht die Kaiserlichen vor G5ding zu einer Schlacht

herauslocken oder mit Gewalt ihr Lager bekommen kdnnte.

Kr Hess daher ani 17. Novend)er zeitlich Früh seine gesamnite

Artillerie aultiihren unfl das kaiserliehe Lager beschiessen :

'

Sein g( samnit<'s \'(>lk stellte er in Schlachtordnung; aiit' un l

wollte einen Angriff gegen das kaiserliche Lager untern»'hni<'n.

Da dieser aber von der Reiterei nicht ausgeführt werden

konnte, stic^g Bethlen selbst vom Pferde herab und forderte,

dass auch die berittenen türkischen Schaarcn dasselbe thno

und zu Fuss stfirmen sollten; die Befehlshaber aber weigerten

sich, indem sie vorgaben, dass nicht einmal der Sultan ihnen

solches anbefehlen kdnne, und so blieb Bethlen nichts anderes

ttbrig, als von dem beabsichtigten Angriffe abzulassen, und da

die Kaiserlichen ihr Lager nicht verlassen wollten und die

angebotene Schlacht nicht annahmen, zog er sich wieder

zurück.

*

Den Tag darauf — es war 8amst;ig den IS. November —
kaJii der l'alatin tnit der kaiserliehen Vollmacht ins Lager zu

Bethlen und bald einigte man sich über den Abschluss eines

Waffenstillstandes: Bethlen sollte seine sämmtlichen Truppen

1 Von liier h.itt. , i w. nigstenft nocli am 26. September Ober Bethleat Zof

an den Kainer berichtet.

* PeSina, Prot. jdag.

^ Bclluf. O. stcrr. I.orJi.crkrHU/, 7ö3. — Au« 13 Stücken «ollen 16tj JjchüM^

abgefeuert wctnleii *ii in.

* BeUus, Oe»tcrr. Lorbeerkrauz THH; Peüna , Prot. plüg. ; Wald«teiw

Schreiben mm 17. Kovenber.
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nach Ungarn zurii<*kfuhren und während der Dauer des

Waffenstillstandes — bie zum Tage des h. Michael^ das ist bis

zam 29. September 1()24 sollte er währen — sollte, wo immer

et dem Kaiser belieben werde, wegen Abschlusses eines neuen

Friedens verhandelt werden. Am nächsten Tage (19. November)

kam der Palatinus mit der ersehnten Botschaft ins kaiserliche

Lsf;er< zu Ofling und am 20. November wurde der Waffen-

stillstand unterschrieben. An di«»Rem Tap;e hat auch wahr-

srh*'iiilich <lie von Kfinenv und .•imlricn Srliriftsteilerr) ^'oscliil-

leiie Zusamiueiikuutt ßctlilciis mit dem kaiserlichen (leiieral

Carafa von MontenejE^ro vor dem kaiserlichen l^ager statt-

gefunden. Als Bethlen nämlich, prächti«: gekleidet und mit

^sondern (iefolge, in die Nähe Carafa's kam, stellte er sich,

als wenn er vom Pferde herabsteigen wollte; 'als dies aber

Gsnifa sah, stieg er selbst eilig vom Pferde herab, während

Bethlen sitzen blieb; Beide reichten sich die Hände und be-

sraben sich so — Carafa zu Fuss, Bethlen zu Pferd — anter

Mii-ikklänojen und Kanoneudünuer au den zur Unterredung

betjtiiumtun Ort.^

Das kaiserliche Heer durfte sich nun mit Proviant ver-

sehen, Bethlen sollte bis Mittwoch den 22. November mit

seinen Truppen abziehen. Zuerst brachen die Türken auf in

angeordneten Haufen mit ihrer Beute, die Gefang^enen vor

sich treibend. Dies beniitzte Nikolaus Esterhazi, C(uuniandaut

von Neuhäusel, der aus verseliicdeneu nalielief^-endeu Oi ten die

Besatzungen heranzog und unermüdlich durch drei Tage hin-

durch die einzelnen türkischen Haufen überfiel, dieselb« ii zer-

Ureute, die Beute ihnen abnahm und die Gefangenen befreite.

Diese, sowie Ainfunddreissig erbeutete Fahnen (darunter zwei

grosse, mit GK>ld durchwirkt und mit arabischen Aufschriften

versehen) schickte er dem Kaiser nach Wien, von dem er

dsflEU' ein lobendes Anerkennungsschreiben erhielt. ' Bethlen

telbet folgte mit seinem ungarischen Heere und nahm die

Richtung über Tyrnau und Scliinta auf Kaschau, wo er wäh-

reod der Friedensverhaudluugeu verweilte.

' WaUtteiiis Schreiben vom 19. November.
> Manche Schriftatelier nphnieu dieses Benehmen Ckrafa^t als ffir den
Kai <=er d«>mütlii(j;^i>iul /nr Ursache »cinor Absetinn|p.

> FeMii«, Prot, plag.; Katona XXXI. S7.
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Die Mehraabl der kaUerliehaift Truppen blieb bis nia

Abschlüsse des Friedens in Un||;am and an der mährischen

Grenze, ein Thei! unter Waldstein (den wir bereits im Jänner

1624 in Viii^ antupften unter dorn Titel jObrister zu Prag und

kaiserlicher General-Feid-Wachtmeister') giuß; nach Böhmen,

wo auch bereits das ( 'ollaltische Keginient auf dem Marsche

aus dem Reiche anf^elangt war und vom Fürsten Liechtensteb

die Gegend zwischeu Deutschbrod und Iglau zum Quartier

angewiesen erhielt. Der kaiserliche General Carafa von Monte-

negro dürfte sich in seiner Eigenschaft als solcher noch einige

Zeit (1624 und Anfangs 1625) beim Heere und in Wien auf-

gehalten haben (von Wien ans erliess er an die Trappen eine

Verordnung * ddo. 20. Jänner 1624, was ein jeder Soldat vom

General abwärts zu seiner Unterhaltung beanspruchen dttrfa);

später aber hören wir von ihm beinahe nichts mehr, so wie er

erschienen, so verschwindet er wieder. ^

Die FriedensverhaiKllun^^eii n)it Bethi<'n zoii^t'ii sich in

die I^inge; einestheils stellte Bethlen Forderungen auf, die

der Kaiser nicht annehmen wollte, anderenthcils verlangte der

Kaiser von Bethlen, was dieser in Anbetracht der über das

kaiserliche Heer errungenen Vortheile für schmählich hielt

So verlangte der Kaiser, Bethlen solle den Markgrafen von

Jägerndorf, den Grafen Thum und den Lundenbuiger' m
liefern, Ungarn gänzlich räumen, Kriegskosten zahlen u. A.

Es schien bereits, dass sich die Verhandlungen zerschlagen

werden ; der Kaiser widersprach auch der langen Dauer dei

Waffenstillstandes und wollte diesen nur bis zu Ende März

gelten lassen, indem er ohne Zweifel vermeinte, dass Bethlen

in so früher Jahreszeit nicht kriegsbereit sein werde. Dieser

hingegen drohte mit neuem Kriege, zu welchem ihm bereiu

> Bei Cblamecky, Regesten I. (Briefe 8. 8.)

> Nor noch im J. 1626 finden wir einige Male ErwUinnng von flun, wltf

andern, als er beim Kaiser nm BHckersetsong d«r von ilim ToigeftreeUM

Kriegtgeldcr anfliichtn; am 7. AngtiHt 1625 befahl der Kaiser der Hfl^

kammer, in <lirHor Angelegenheit den Cardinal Diekriohsteia, denKri4|>*

Zahlmeister iiiul Provinntmoistor zu vernehmen.

^ ITebpr die vvfifrren Scliitk'^Hle LfKlifllavn v. Äf-rutin 'de« Lundenburjrfr»^

finden wir nocli bei Helliis |Oe«tcrr. L<>rl)i'erkranz) «päter eine Erwäh-

nung; er wird nämlich unter den Gefangenen genannt, die Waldsteio ia

J. 16S7 in Sohlesien gemacht hatte.
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ein gross(5.s Türken- und Tarturonhner versprochen sei, auch

schien er wirkiicli nicht g^esounen, einen dauernden Frieden

xa halten, denn während der Verhandlungen wandte er sieb

an Holland und England um Subsidien zur Fortsetxiuig des

Krieges, auch an Friedrich von der Pfalz Hess er die Auf-

forderung richten, ^ein eigenes Heer von 15.000 Mann xu Farn

und 5000 Reitern zu werben und damit persdnlich nach

Schlesien zu ziehen, wo ihm das ganze l^and zufallen werde;

dem Tilly solle man eine Armee entgegenstellen und ihn auf-

halten, mit dem Türken unterhandeln, dass er einen Eiinfall in

Steyermark thue, dann wolle auch er mit etlichen und 20.000

Mann ausziehen und sich mit Friedrich vereinigen*. ' Als

Bedingungen des Friedens seinerseits verlaugt»^ er die Zurüek-

stelluDg der b«'idHn scldesisrhen Fürstenthünier, erbliche Ueber-

lassuug der un;j;ai ischcii Bei j^-städte bis an die (Jreuze Sieben-

bürgens, seine Ernennung zum Palatin und V'icerex in Ungarn,

£r8tattung der Kriegskosten u. A., was ihm selbstverständlich

vom Kaiser abgesehlagen wurde. Die kaiserlich gesinnten

Ungarn thellten sich in zwei Parteien, deren eine mit dem
Palatin an der Spitze für den Friedensschluss mit Bethlen

ihfttig war und auf seine noch grosse Kriegsmacht, die tür-

kische Hilfe und die in einem neuen Kriege wieder bevor-

stehende Verwüstung des Landes hinwies, während die andere

Partei mit Nikolaus Esterhazi vor einem jeden Friedensschluss

mit dem treulosen Siebenbürger warnte. Die ganze Zeit wurde

bin und her ^ehadeit, erst als der Kaiser mit dem neuen

türkischen Sultan Amurat den Frieden erneuerte, zeigte sich

auch Bethlen nachgiebiger; er sandte eine glänzende (lesandt-

»chaft nach Wien und am H. Mai wurde auf Grundlage des

Nikolsburger Friedens ein neuer Friede geschlossen.

Die Bedingungen desselben waren in fUnfunddreissig

Punkten verfasst,' von denen die wichtigsten folgende sind:

Bethlen entsagte dem Königstitel und der Verwaltung des

Reiches, yersprach, gegen das Haus Oesterreich weder selbst

einen Krieg anzufangen, noch andere Feinde herbeizurufen

und dieselben zu unterstützen, die Gefangenen freizulassen,

' Obiger Bericht an Frietlricli ira Münch. St.-A.

> Du Mont, V., U. 446, Bellas S. 80» und Kheveuhiller X« 699 geben ihrer

nur dreistiig «u.
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die Bergatädte zu räumen, und wenn in der Folsfc etwas in

diesem Friedensschhiss zweifelhaft wäre, solches auf tritMllicheui

Wege zum Austrag zu bringen; diigegen wurde ihm vom
Kaisei" der Titel Fürst des heiligen luiinischen Heiehs und in

Siebeuljürgeii, Herr einzelner Theile von Ungarn, Herzog von

Oppeln und Katibor — dies jedoch nur für sciae Person —
zuerkannt, Bieben Gespannsehaften auf Lebensdauer und die

Herrschaft Kesed erblich abgetreten und für den Fall eines

Krieges mit den Türken thätige Hilfe versprochen. Die sieben-

bürgische Gesandtschaft wurde yom Kaiser mit Geschenken

bedacht und mit diesem Friedensabschloss enthiasen.
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Eigenhiiidige Schreiben Waldsteins an seinen Sehwieger-

Tater^ den Freiherrn Karl Ton Harraeh, Oehelmrath des

Kaisers Ferdinaud II.

Mit Awualiuie der zwei ersten (v<>m 20. uud 24. October) sind dieselben

elttfliriit, nnd «war mit eiaer eit^eiien, swiscbeo beideo embredeten Chiffre

(«. B. O 0, 6 - T, C - S, « oo).

Uriginal« beenden sub iro gratl. Uarracbiacbeo Arcbiv tn Wien, und zwar in dem

Ftaeikel nil d«r Sifiiatiir ,Lit. I. i. N*. 74*.

DechiiIHrt tob F. Tadra.

1.

Wolgeborner Freyherr 1

Gestern und lu-ut halxn» wir oin starken Seljaruiicz«'! mit

dem Feindt i^cliahl, dir ( iefiiugonen sagen aus, dass der ( 'or-

uitseh und der ('liorwnth Istwan du sein und liaben ein Aus-

sehen von der ganzen Armada, ich schätze sie auf 5 uder

0 Taosendt Pferdt^ seindt ziemblich viel IHirken unier ihnen,

ich vermeine dass sie seindt vorangeschickt worden uns auf-

zuhalten und mild zu machen, wie sie dann täglich von nnsem
Forageri bekommen, in die Läng möchte also oder erger als

vor Neuheusel gehen, dieweil wir keine leichte Reiterei nicht

liaben, an welcher alles consistirt, denn wann der Kayser

schon ein Armada von hundert Tausendt Mann hette und w&r
nicht ein Anzahl leichter Cavallerie darbey so wirdt der Feind

in kurzer Zeit eonsuun'rii. Drunib bitte ich meinen Herrn er

wolle Ihr Mtt. vermügen, baldt wiederum Polackeu heraus»
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kominon zu lassen, denn auf die l*n<i;'ern so man venneint zu

haben ist sich nichts zu verlassen, die Tausendt oder swei

Crabatten die man vermeint zu haben ist viel zu wenig gegeo

diesen Feindt, weicher so mächtig von der Cavailerie ist Der

General schickt diesen Augenblick auf Rohatez die Brftckea

im Fall das möglich ist zu richten, wird alsdann mit der

Armada übersetzen , seinen Weg wie Ihr Mit Befehlich aus-

weist nach Presshurg nehmen. Gott g^ebe dass wohl gerath.

auf diesem Land kann man niclit ziehen, denn der Feind hal

alle die Fora}<i und DiirfiT abgehit-nnt also dass weder Ku^s

noch Manu zu leben hatte. Mau wirdt von AV'ien aus niii>Mii

bey Macheck von Brott ein Vorsehung alsbalden thun, d&oo

dahin haben wir ein grossen Mangel dessen. Die GefangeDeD

sagen aus, dass der Bethlehem noch zu Tima ist und die

Tiefenbachischen Fftndel dass sie bey ihm seindt.

Dass mein Herr mir die Gnad than will und erlaabei,

dass mein Weib sambt der Frau Catele auf seine Güter ins

Landt ob der Ennss ziehen mag^ sag ich ihm dit nstlii Iru

Dank, fürchte aber zwei Sachen, eins dass ein t*^öchrt/eklic•h^

Geschrey draus zu i^rag sein mochte, dardurei» dann die übel

intentionirten Herz nehmen, die Getreuen aber sich verliehreu

möchten, das andere wann sie ins Land ob der Enns soUteo,

dass sie ganz Böhmen traverairen müssten und also dem Feindt

leicht in die Handt recapitiren ; schreibe aber dem Maxen dtss

wann die Gefahr etwas grösser sein sollte er mit ihnen auf

Lowositz und von dannen auf Drosen auf dem Wasser sich

begeben solle, alsdann werden sie ihren Weg sicher wo sie

hin wtdlen uciimon können. Hitt auch mein Herr wolle dvm

Füisten selbst schreiben, dass er sollte werben und in die

Städt lejJ^en, wann schon das \'olk nicht bewehrt noch ^
mustert ist, denn leicht werden sich die Städt vor dieseui

Feindt erhalten können, wann nur die Verräther drin selbst

nicht dem Feindt zufallen, drumb muss man in der Eil dies

Mittel brauchen, denn also hab ich vor drey Jahren nach der

Schlacht die Stftdt im Saazer Kreis vor dem von Mannsfeldt

assecurirt. Auf Prag muss man Achtung geben, drumb schreibe

ich dem Grafen von Nagrell (?) er solle lassen die CompajjnieD

zu l*rag stercken und in Zeit der Notli alle die Veriiiichtig'iJ

sowohl auch alle unnutze Meuler vuu Prag aussühaffen^ deflü

die consumirteu uns nur die viveri.
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Ihr Durcbl. Erzherzog Carl wird von nöten sein dass sie

zwei oder drei unterschiedliche Schreiben, die das Schlesisch

Volck sollicitiren, dass sie nicht ihrem alten langfsamen Brauch

nach an die Orter , welche der General assignirt hat, zieh^
ab nemblich in SchlesiejD Teschen und Gableinken, in Mihren
aber Sternberg, Litta, Neu-Titschein und Weisskirchen, sondern

dass sie den Augenblick alsbaldten fortmarchieren ; ist auch von

Böthen dass durch ihr mehr als einen diese Ordinans «ugeschickt

wirdt, denn wir ermeinen dass der Feindt aibereit dorten bei

Treutschin übergesetzt hat und möchten die Schreiben verloren

werden, so wirdt nicht das eine so wird docli das andere oder

das dritte überantwurt worden, liitt auch mein Herr wolle mir

die Gnad «u'zeigen und diese Schreiben mit der ersten Com-
moditiit dem Maxen auf Prii^ zuscliicken, dann ich schreibe

ihnen ein wenig wie sie sich verhalten sollen, ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Sohn und Diener

A. F. z. Fd.
Skalitz den 20. October

A* 1SS8.

2.

Wolgebomer Freyherr!

Vorgestern seind wir zu Skalicz auffi^ebrochen und sich

zwischen der Marek so ein Inst-l macht l)ei liohatez gelegt.

(li'Steni hat man angefangen ein Brucken zu maeh(;ii, welche

heut fertig ist und izt marehirt das l)agagio voran, scindt

2 Regiment zu Fuss neben 2ö Compjignien Heiter, ich bleibe

in der Ketrogiiardia. Der Feiodt lässt sich auf einem und

dem andern Landt sehen, unser Armada kann er wohl nichts

than aber die Foragiri auffangen, und die viveri abschneiden,

welches wir ihm aus Mangel der leichten Cavallerie nicht

wehren kdnnen.

Wie wir zu Skalicz angebrochen so hat Herr General

BurQck in einer Schantz 200 Musketier nahendt am Waldt
gelassen, welches nnsem Abzug versichern sollen, dass der

Feindt auf beiden Orten nicht ansetzen hette können und ein

Schrecken unter bagagio zu bringen ; sie seindt in der Sehantz

wol versichert gowest und bey der Naclit betten sich ohne

einige Ci.'fabr zu uns durch den Waldt reteriren k<>nnen; nun
ArckiT. Bd. LV. H. llälfte. 29
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wie etliclic Pfordt vom Fcimlt tiiiil) die Selmntz lienindj

rennt, so hat der IIaui)tniatin vowi Xassauisclien Kt-iriinent als-

balden mit iliiicn zu j)arlameiitir( ii aii^elanj^t u und der Feindt

iluiie ein sicheren Abzuog zugesagt. Daruaeh wie sie ins

Feindes Quartier kommen so seindt sie gezwungen worden za

schwören dass sie dem Feindt dienen wollen. Heut seindt

zwei Knecht von ihnen ausg^erissen und sagen dies aus. Ich

vermeine man sollte am Hauptmann und ihnen ein Exempel

statuiren, denn der Hauptmann ist auch ein Ursach davon,

denn er ist gar ungern zuruokblieben, ich hab ihm im Namen
des Herrn General befohlen, dass ich ihn hab reteriren wollen,

der Herr General aber durchaus nicht gewollt , dieweil er

durch den Wald ein sichere retirada haben wirdl und wanns

vonnötcn sein \\ ir<U man iltn zu rrtt i ircu noch nu hr \ olcks

durch den Waldl scliitkcu wirdt, wclelies auch <:^os(diehi*n und

der Merode suhahlt iin^tcr ist worden mit .JOi > Mu>k»'tiercu

hin^czoiron , abrr all>< i < it ist liaujHmann und die Knecht zu

Schelmen worden, drumb bitte ich man wolle wann er zurück

sollte kommen ein Demonstration statuiren, denn sonsten ist

der B^yser nicht versichert, <lass die so in ein Tosto «gelegt

werden solches nicht den Augenblick so sich der Feindt darver

erzeigt tradiren.

Der Feindt streift auf allen Orttcn gar stark, die Tilrkeo

und Tartern fuhren mächtig viel Volks weg, drumb ist von

nöten, dass Dir Mtt. ein ^ute Anzahl leichter Cavallerie als-

balden auf den Fuss bringen und zu der Armada schicken,

denn haben wir dicselb«; nicht alsbalden und in «^uter Quan-

tität so worden unsere Sachen vielleicljt in ärgern tcrminis tiU

zuvoj- Btclien. Dass man aut Pressburj^ sollte, werden wohl

Ihr Mtt. Helehlich obedirn müssen, alx r Biihincn, Mähren und

Schlesien «j;eh<'t uns f^ewiss drauf. Jiitt mein Herr lasse am

Fürst Carl antreiben, dass er mehr werben soll, denn darinit

unterdessen versichert man sich der Städt, darnach, werden

Ihr Mtt. nicht wollen so wird das Volck gar nicht dürfen

gemustert werden, sondern oder abgedankt oder andere Regi-

menter darmit gesterckt. Bitt auch mein Herr wolle mir die

Gnadt erzeigen und das Paget dem Maxen zuschicken, ich

schreibe auch dem Michna was ich vermeine was man thno

solle. Die Schlesinger wann sie nur baldt an die Mährische

Gränz kommeu machet dem Feindt auch ein Kachdenkens eo
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weit iiiä Land zu riicklien, aber sie wollen halt oft g^einahnt

werden, drumb müsaen Ihr Durchl. ein Currier nach dem
andern hinschicken, und ihren Fortzag zu fürdern befehlen.

Der Don Balthasar ist auch gestern bey uns gewest, ist aber

wieder anf Gdding, welches doch nur die Vorstadt gestern der

Feindt abgebrannt hat. Ich aber yerbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Sohn und Diener

A. F. X. Fd.
Bohatei den 84. Oetobris

A« 1628.

Wolgebomer Freyherr!

Ich berichte nicitieni Herrn dass heutiges Tages nichts

sonderlichs mit dem Feindt ist furübergangen, allein dass sie

zu unterschiedlichen mahlen bey der Kacht uns Lärm gemacht

haben und beym Tag ein wenig sskannusiert, doch will der

Herr General nicht dass man sskarmuairen soll, denn man
erliert nur gute leut fora de proposito darmit Wies ein

Stund auf den Tag ist worden so seind wir zusammenkommen
Herr General, Don Balthasar und ich und haben ^ deliberirt

wie sich die Cavallerie reteriren könnte, dieweil sie dahie

kein forago haben kann, der Herr General und der Don
Balthasar haben sollen mit der Cavallerie auf Kremsier ziehen^

ich aber hab sollen bey dem Fussvolck bleiben, das ins Schloss

und in den Mark reteriren und mich aldar fortiticiren , indem

ist Herrn von Tiefenbacli Sclneiben in welchem er avisirt,

dass Künigs aus Polen Sohn mit zwey und fünfzig Tausendt

UsLun in Siebenbürgen eingefallen ist und dass uns sechs

Tausendt Polacken kommen , welches den ganzen Campo er-

freut hat und alsbald sich resolvirt, Not die acht oder zehn

Tag zu leiden und der Polacken Hilf erwarten, doch ich kann

meinem Herrn schwören, dass wir nicht auf mehr zu leben

haben und gar kein forago ist vorhanden, kommen die Polacken

unterdessen so haben wirs gewonnen, wo nicht weiss nicht wies

gehen wirdt, drumb bitt ich man feier nicht und wann Erz-

* Von da, an cbiüHrt.

39*
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bischof (»der sonston Joniaiulta was vorplodert dasR man ijlaubt.

denn bis dato stehen unsere Sachen gar nicht wol. Ich aber

verbleib«^

Meines Herrn dienstwilliger 8ohn und Diener

A. F. z. Fd.
OSding den 28. Octobrw

A* 1628.

4.

Wülgeborner Frei herr I

' Leidt ist mir dass ich ihn mit bösen Zeitungen so oft

betrüben mnss, aber dieweils also die Zeit gibt kann ichs

nicht endern, es wird denen zum wenigisten cur Nachrichtong

. dienen y was zur Oonservation Ihr Mtt und unser aller dient

Präparationen zu machen.

Der P'eindt verbleibt noch in seinem vori^fcn pusto hat

ein Hrii^eu übers Wasser j^oschlagen, ich *ylaub niclit dass er

so närrisch sein wirdt uns in unsorn posti :inzuj^reif('n. sondern

wird uns durch Hiiiiu^er eonsumirt'n wies denn izunder albert-it

geschehen ist, die Knecht laufen uns mit Uewalt zum Feiudl,

die Keiler geben die schlimmesten Wort aus wann man durch

ihre Quartier reiten thuet und wir können» nicht anden denn

es ist nicht Zeit und sie habens zum Teil ragen denn lie

haben grosse Noth und ihre Roes wann sie zum Quartier

hinaus wollen fallen vor Mattigkeit nieder, drum ist von nöten

dass die Polacken bald kommen und die Crabaten auch so

uns Stessen, sie können sich wol ins Land schlagen auf dass

sie sicher zu uns kommen, geschiht das nicht so ist der Kajser

in piTösserer Gefahr als nie zuvor. Man thete nicht übel dass

man <;juiz ein undern < "ampo formirt. auf dass wann wir schon

drauf ^ehen der Kaiser nicht den statu verliert, die im Keicli

wio-cu welchei" wir in diese intrij^i kommen werden sehen

iliren statu zu defendiren und den Kayser machen lassen w'w^

das (iliick wird schicken, zur ('onclusion consistirt alle» dass die

Polacken und Crabatten aUbaiden da sein. Ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger 8ohn und Diener

A. F. z. Fd.
Güdiiig den HO. Oetobris

162S.
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Bitt mein Herr befehle dem Maxen dass er mein Weib
auf Dresen führe, denn ich weiss nicht wies weiter g^hea
wird, iat wol von oötea auf Böjimeu Achtung zu geben.

5.

•

Woigfeborner Freyherr!

Was ich meinem Herrn gestern geschrieben hab über-

si-hicke ich hiemit denn der Rott hat nicht können durch»

kommen. Sider ist nichts anders fUrübergelaufen allein dass

die Noth von stund zu stund grösser wird und unser Volk
sehr zum Feind laufen thut, die Herrn schauen wie man
remedirt und ein eilende Hilf von leichter Cavallerie schickt

und baldt Ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Sohn und Diener

A. F. z. Fd.
Oödiog deu 31. Octobris

A« 1623.

6.

Wolgeborner Freyherr

!

Gestern wie ich schon meines Herrn Schreiben ver-

petschirt so haben wir noch ein zimblichen sarmiczel mit dem
Feindt ^^ehabt, die Ursach ist gewest dass Reiter und Knecht

seil) Hiu^ireltiffen ruhen zu huleu uud der Feind ist ihnen auf

dem Hills f^ewe.st, sie haben sich niclits irren lassen weder von

den Befehlic]i:*habern abwehren sag-end dass sie wollen sich

lieber vom Feind niederliaucii lassen als vor Hunger sterlxm,

ich fürchte dass nicht ein Sulevation j^esehiht, ist dcrowegen

sehr von nöten die Crabaten und die Granizcr bald zu uns

Bchicken, oder da sie nicht zu uns wegen des Feindes stossen

können dass sie zum wenigsten auf Lumpenburg [sie] sollten

lud den Feind von dannen travagliren, doch wäre es viel

besser, dass sie zu uns hieher kommen, die Ungern werden

sa Wien etwas vorlügen und unterdessen wird der Kajser

diese Armada verlieren, wann das geschiht Gott weiss wies

weiter gehen wird, denn dem Pfalzgrafen haben auch grosse
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siuMMirsi koniiiieu sollen, nach <\or Schlacht aber hat ein jeder

aui' st ill Schanz achtunii' i^cbcn , unser Salvation consii^tirt in

wenig Tai^cu die Polaken zu bekommen und das ander Volk

das sich asu Lumpenburg legt und aUbaldt denn wir haben

niclit mehr zu leben uad das Volk ist über die Massen un-

geduldig. Mein Herr versichere Ihr Mtt. dass wir Capi than

werden wa8 ehrlichen Leaten gebtthrt, aber wann das Volk

nicht zu leben haben so werden sie wenig auf uns geben,

drumb ists mtlglich dass die Polaken bald kommen und was

immer müglich vom Volk ist dass man nach und nach auf

Lumpenburg kompt, da sie anders wegen des Feindts sn uns

nicht stossen können. Ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Diener und Sohn

A. F. 8. Fd.
Gdding den 2. Novembräi

A« 1628.

7.

Wülgeborucr Freiherr

!

Gleich izt kompt uns aviso dass zwei Compagnien Reiter

die aus Böhmen kommen seindt zu Stucken gebaut worden.

Der Bethlehem Gbtbor ist izunder bei der Brucken so er

zwischen Oöding und Strassnits gebaut gewest, seine Stfick

will er gewiss moigen bringen und unser Leger beschiesseo,

hitt unib GotteB willen, die Herrn werben was nur inmier

müf^-lich zu bekommen ist, denn all longo uiular wird wenig

fundanient auf diese Armada zu machen sein, denn wi> wir

nicht geschlagen werden so wir*l .sie dueli dt iniassen dei^truirt

dass sie nichts mehr taugen wird insonderheit die Cavallerie,

die schon ihre Koss essen und weiss nicht ob sies länger

werden than wollen, wäre besser dass man alU das Volk

niederhauen thete als dass sie parte per desperation parte per

utilita dem Feindt dienen sollten. Bitt nochmals mein Herr

wolle dem Maxen befehlen mein Weib alsbald auf Drosen su

fahren. Ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Knecht

A. F. z. Fd.

Göding don 3. Nuvembris

1623.
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(Ein «ödem Sehrdbeii yoii deiiis«lb«ii Datmn :)

Itzt gleich wie ich die aud(3rn beide Schreiben i^fesehrieben

hab koinmbt Iltrr General und .sa;^t mir, er wolle das Volk

:\llfs besser zii^aiiinien reteriren, ich s(»llte nicineni Herrn

schreiben das« er ihn bey Ihr Mtl. entschuldigen wolle dass

er nicht selbst schreiben lluiet, er hette gar zu viel zu than,

er remiUirt sich auf meine Schreiben, hette auch albereit ge-

schrieben was er vermeint dass am besten in allem was man
than soUe, ich bitt umb Qottes willen die Herrn feiren nicht.

Ich aber verbleibe etc.

8.

WoJgebomer Freiherr 1

Ich berichte meinem Herrn, dass der Feind sein Bracken

fwi»cben Straznits und Gdding; bey Rohatez gestern verfertigt

hat , beut «eindt die Tttrken Übergezogen und zugleich die

Ungern aus ihrem Lager, 80 sie zwischen (löding- und Straz-

nitz gehabt 4 Stundt vor Tags aufgebrochen, neben unserm

Läger t'ürüber niarsehi(!rt und zu den Türken gestossen, wie

alle unsere Kundtschafteu lauten, auf welche ich gewiss viel

Tausendt apendirt albereit hab, so sagen sie samnientlich dass

sie sampt den Türken über die vierzig Tausendt stark scindt,

man sagt dass si^ unser Läger wollen attagiren, wollte Gott

dass wahr wäre, denn in unsern forti werden sie uns gewiss

nichts than, thut uns der Hunger nichts, wir haben uns aber

resolvirt unsere Ross und alles zu essen, wollte Gott dass uns

unsere Soldaten seeundireten, ich hab den moinigen versprochen

ihre Ross die sie verlieren werden zu bezahlen. Ich vermeine

dass der Feind destwegen den Posto nimpt, dass er der Polaken

Succurs impediren und uns fort belll^ert halten thete, ist dero-

wegen von nöten unterschiedlich durch Ungern und auch durch

Schlesien schicken, insonderheit ab^-r durch Ungern dass sie

vorsichtig i^-ehen sollen, denn dieselbi-n sein unser Ixister Suc-

curs den wir zu gewarten haben , man sagt sonsten auch ins

Feinds Läger, dass sie ihnen sechs Tausemlt Türken entgegen-

geschickt haben, drumb ist wol Achtung zu geben. Was die

Crabaten anlangt vermeine ich wann sie schon zum Läger

•tossen sollten dass man mit dem Feindt nichts hauptsachlichs

omehmen kondte, denn sie consumirten sich neben unser in
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etlich wenig Tagen, dieweil die Gayallerie nichtB zu leben hat

loh vermeine aber daas man sie auf Lumpenburg^ neben allem

Ungrischen and Teutschen Volk sampt den Graoisern legen

sollte, sie haben ein starken posto daselbst, schauen sie nur

dasB sies von des Herrn Cardinaln und den Lichtensteinisehen

Gütern profantueii und uUlar kann man wie ein andere piaca

de anne iiiachfn oder aber man lej^'e ihr ein.**theils auf Lunipen-

burj;, eiuötht'ils aut" Xikcdslniri;, Fehlsperj^ und Cieersdort' [sie]

und schicke man ihnen täj^lich vuni Volck was ankommen

'wird oder »:eniustert wird, nur unib Gotts willen man verliere

kein Zeit (hirmit. — Gestern hab ich auch meinem Herrn ge-

schrieben, dass Ihr Mtt. kein Datum mehr auf unser Cavallerie

machen sollten, denn ich vermeine dass zum längsten innerhalb

drey oder vier Tagen sie werden alle su Fuss sein, denn sie

haben doch im wenigsten kein forage viel weniger ein einsigs

Kornle Habem, drum lassen die Herrn nur ein ander werben

und alsbald. Ist gleich kompt mir mein Kundschafter, den

ich zu einem meinen Correspondenten geschickt hab, der sagt

mir dass der Jai^orndort zu Mezritseh ist und practicirt in

Schlesien und schreibt dem Bethlehem dass die Vornelinisten

zu ihm lallen wollen, wann er nur des Kaysers Armada trennt,

also ist von noten wol achtung auf sie zu geben, doch con-

sistii't aliea in Conservatiou dieser Armada. Ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Diener und Sohn

Uodiug d<'H 4. Novenibri» A. F. Z. I?d.

A" lü-23.

£s wäre gut dass man alle Tag ein Corrier xu dem Grsf

Colalto schicket dass er bald fortsiehen thete, man kondte die

Volk zu Ulm imbargiren und des von Ladron Regiment auch

und alsbahlt alles auf T^umpcnburg schicken und nur mehr

Cavallei it? werben, denn aut" diese muss man kein Datum mehr

machen bis man sie wieder montirt, bitt die Herrn feireu nicht

denn ists je von noti;n ^ewest so ist es izunder, die Herrn

nehmen nur die Cavallerie von Pressburg weg und glauben

nicht wann ihnen schon (;tliche Ungern was vorlügen, denn

sie seind schon so oft betrogen worden.

Die Herrn glauben nicht dass die Türken wegsieheo,

denn das rauben gefällt ihnen nicht übel und sie fragen nsch

dem Bassa von Ofen nichts.
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9.

Wolgeborner Freyherr 1

Heutigs Tags ist nichts anders mit dem Feind iürüber-

gelauffen, er verbleibt in seinem Posto, in summa er ist witzig,

will uns aushungern und wirds gewiss in etlich wenig Tagen

ihan wird uns nicht ein Succurs kommen, die Soldatesca lauft

baufenweis zum Feind, in Summa iderman sieht dass man sich

mutwillig in diese Ruin präcipitirt hat indem man die Polaken

wider aller unser vermahnen und bitten abgedankt und sich

mit den Ungrischen Speranzen nutriren lassen, izunder werden

dem Eajser seine Eünigreich und Länder drauf gehen und

dieweil nicht ein jeder die Ursachen wissen wird so werden

wir noch neben dem dass wir die Haut im Stich lassen Schand

und Spott als wann wir ein Ursach der perdita weren Schand

und Spott haben müssen [sie]. Man sagt über und über dass

die Polakcn so uns haben kunmicn sollen ein schaden vom

Feindt gelitten haben, umb (idteH willen man schicke alsbulden

wiederumb hinein dass man uuderc kommen liisst, denn wann
wir uns schon vorliehren sollten der Kayser das Land nicht

ganz und gar verliert, bitt sie differiren nicht denu bei Gott

ist kein Schera« Die Crabaten die Ungern und das ander

Volck so sie auf dem Fuss haben schicken auf Lumpenburg,

Nikelapurgy Feldsperg dass sie dorten verbleiben und in der

still eine grosse Men% Mehl machen lassen und wann müglich

sein wirdt uns hereinbringen, man muss eilendts von Wien ein

Ansahl sück verschaffen und solches in der still halten, in

Summa ich seh es vors beste an, dass man dem Tiefenbach

die Impresa anbefehlen solle. Ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Sohn und Diener

A. F. z. Fd.
Göding den 5. Nuvembru

A« 162S.

Der Herr General und Don Balthasar than sich meinem

Herrn befehlen und bitten umb Befurderung der Sachen. Die

Herrn verlassen sich durchaus nicht dass die Türken weg-

ziehen, denn den gemeinen gefallt das Rauben wol, die Vor-

nehmen seindt vom Bethlehem corrumpirt und wann man sie
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schon zuriickfordort so ist hoy ihnen der Kespect hin da-'S sie

nichts (liauf «^chen. l.Inih (Jotlcs willt-ii schicken die Herrn

jcniandhcn in Polen \ve«ifen I*«>hiken, wauus wahr ist da-s diese

runipirt sein und nicht buhl andere da sein so stehen Kaysers

Sachen übel. Auf diese Armada muss ihm der Kajser ein

schlechts Datum mehr machen, denn sie confiumirt sich gMS
und gar insonderheit die Cavaüerie.

10.

Wolgeborner Freyherr!

Meines Herrn Schreiben hab ich emptangen, dass wir uns

80 wenig Hilf zu getrosten haben ist nichts gut, denn der

Kayser steht in grösserer (ndahr di(^ Länder zu verlieren als

nie zuvor, dass wir mit dem Feindt sehlagen sollen, wirds der

Kayser sagen ist keiner niciit ders nicht gern drein bewilligt,

aber obs ratsam ist oder nicht ich lasse meinen Herrn con-

sideriren, denn der Feind ist allezeit fünf oder sechsmal

stftrcker als wir, darsn unser Cavallerie ist von Hunger con-

sumirt, ich vermeine aber dass man dies than sollte: wir

werden in diesem posto verbleiben und Boss und alles essen,

unter dessen aber procurir man ein andere Armada auf den

Fuss zu bringen also wann wir schon den Kunem nehen

sollten der Kayser andere forxa auf dem Fuss hfttte, unter

dessen kann man tag lieh dass die Polaken kommen sollen

hinschicken und dass sie ihren Weg wol in Land hinder Brün

und von dannen auf Nikelspnrg und Lumpeuburg nelmien,

aldar der Herr Giineral bitt mau wol ein grosse Provision de

viveri machen auf" dass wann alles das Vtdk so zu unserni

iSuccurs kommen soll sambt uns zu leben hette. Den Graten

von Ctdaito wirdt nicht schaden auch oft zu mahnen, dass er

sich nicht saumbt wann sein Volk neben den Polaken zu uns

stossen wird, so wollen wir sehen, wie wir mit dem Horm

Bethlehem werden auskommen können, bitt allein mein Herr

wolle sich nur wegen der Polaken angelegen sein lassen dass

sie hieher kommen, denn die Diversion hilft uns wenig sollte

der Bethlehem unsern Campo einmal schlagen so machet er

gern Fried mit ihm der die Diversion machen will, wir werden

schon sehen wie wir uns vierzehn oder achtiehn Tag aufhalten
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-werden Ms die Snccnrsi kommen. — Herr General timt sich

neiDem Herrn und Dun Balthasar befehlen, und wir alle haben

das Vertrauen zu ihm, dass er die Soccuröi iusondcihcit aber

die Polaken und in guter Quantität per für gurra offcnsiva [sicj

treiben wirdt. — Heut hat der Feindt seciis Stuck plantirt und

unser Läufer darrait beschossen, izt hat er diu Stuck wicdnini

in sein Quartier reterirt, weiss nicht was er morgen anfangen

wirdt Ich aber yerbleibe

Heines Herrn dienstwilliger Diener und Sohn

A. F. z. Fd.
QSding dttn 6. Moremlnis

A* 16SS.

Sag SU hunderttansendmal meinem Herrn Dank, dass er

mein Weib von Prag hat reteriren machen, bin wol der grössten

Soig fiberhebt

11.

Wulgebomer Preyherr!

Heut bey der Nacht hat der Feind ein ander schanz

näher bey unserm Läger aufgeworfen und sechs troneras ge-

macht, hat aber bis dato keine Stuck dorten plantirt, weiss

nicht was er weiter than wird, sonsten movirt er sich mit

seinem Campo nicht sondern bleibt wo er gewest ist Bitt

mein Herr avisir mich wann er Termeint dass unser Volk

gewiss aus dem Reich kommen wirdt, denn wann die Polaken

nicht kommen oder untere egs stöss kriegeten, der Kayser fort

ein andern nervo vom Volk bette, ich veriucinc dass wir noch

auf sechzehen oder siebenzohn tag werden Brot vors V^olk

haben, die Keitcrey hat W(»l durcliaiis kein lora^-o, diunib

müssen s.ic ihre Russ essen, ich vermeine dass in der Zeit das

meiste Volk so der Kayser wirbt kann auf dem Fuss sein, und

nach und nach auf Nikelspurg, Oicersdorf, Feldsperg und

Lompenburg geschickt werden und wann man wird vermeinen

dass man stark genueg ist kann man dem Feind vor die

Angen ziehen, bitt mein Herr helf es treiben, denn gewiss

Kaysers Sachen stehen nicht gar wol. An Gavallerie werden

wir ein grossen Abgang haben insonderheit wann die Polaken

nicht kommen. Man kann aber alles was man bekommen
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kann werben, zu Nikelspurg:, Feldsperg, Raberisbuiq; sollte

man ein p^rosse Ti ilpHiatioii von Melil machen, indem aber

keinem I 'lofantischen nicht glauben, denn sii; lügen und be-

trügen (ien Kayser und sagen daßs vorhanden ist wann schon

nicht wahr ist und man straft sie nicht. Der Zampach ist im

willens auf Wien zu ziehen und vom Kajraer ein Schreiben

umb die Polaken zu ziehen procuriren^ man kann ihn» wol

geben, doch kein fundament drauf machen, lieber andere

Curier oft ihnen entgegen schicken und dass sie sich wol ins

Land hinder Brün schlagen und von dannen auf Znamb und

nacher auf Nikelspurg schlagen sollten avisiren. Ich aber

verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Diener und JSohn

Oöding den 7. Novembria A. F. Z. Fd.

1623.

Wir luvben noch ein wenig j>Tcrich bey unsenn Quartier

g('h;il)t, darvon sich unsere ('avallerie ein wenig ln'tte erbahen

niügeii, izt liats der Feind angezündt und hat (b'n Wind in

seinem favor, nun wird die Cavullerie gar kein sustento haben,

sondern werden müssen die Koss essen, bitt die Herrn werb^

andere, denn auf diese ist kein Fundament zu machen.

Bitt mein Herr avisir mich wann mein Weib von Prag

weggezogen ist, wollte dass sie auf Pilsen , von dannen auf

Bischofteinis und naoher durch Bayren ins Land ob der Eos

gezogen were.

Bitt der Herr wolle drob sein dass man die Guamigos

zu Luropenburg rinforcirt, denn der Feind bnlt gewaltig

herum, der Herr General hat mir befohlen meinem Herrn tn

8chr<;ibcn wie aucli wegen anderer Pavallr-rie, denn er traut

dem Secretari nicht dass ers palcsirt, er bitt auch man wollr

einen Capo stcllni der das V'oik öo zum buccurs soll gebracht

werden commendirt.

12.

VVolgeboruer l're^herr!

Izt gleich empfang ich in der Nacht meines Herrn

Schreiben und ob mich zwar erfreut dass man grosse pras-

parationes vor die Hand nimbt, so schmerzt mich doch im
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Herzpn. fljiss man meinem Vettern befohlen hat den Weg; auf

Knilllau zu nehmen, denn dorten ist voller Rebellen uuä

werden sonst rrsaciu r sein dass sie dem Feind in die Tliind

kommen, bitt mein Herr erzeigte mir die Gnad und schicke

ein Currier alsbalden dass er den Weg auf Pilsen ninipt, von

dannen auf Bischofteinicz und alsdann auf Straubing und auf

der Tonau ins Land ob der iikiDs. Mein Vetter weiss was ich

ihm Tor ein Weg hab befohlen zu nehmen, gehts übel aus so

ist er gewiss samp mir ruinirt, denn er wird Ursacher meines

Spotts sein, man weiss wol dass die Ungern im ganzen Land

sicher strafen können, bitt nochmals mein Herr befehle ihm

den Weg auf Pilsen, da es aber der Feind sich was hören

Itat dass er den Weg auf Dresen nimpt Ich aber verbleibe

Meines Herrn Diener und Knecht

A. F. z. Fd.
GSding den 7. Novmnbris

A* 1688.

Kr kann den Weg von Prag auf Pilsen und von dannen

nach Bischofteinicz und auf Straubing nehmen und alsdann

auf der Tonau ins Land ob der Enns.

13.

Wolgebomor Freyherr

!

Heut hat der Feind abermal ein Baterie plantiert und im

Quartier Schaden gethan , umb Mittag hat er seine Stuc k

wiederumb reterirt. Wir haben noch auf 15 Tag zu leben,

bitt die Herrn sehen dass auf die Zeit siiccursi kommen, denn

sonsten wird verhaut sein. Die Polaki'n kr»ndten am sichersten

aufOhiiiitz kommen, von dannen ihren Wog wol hindcr Brünn
Dehmen, alsdann auf Znamb und von dannen auf Nikelspurg,

denn wann sie den geraden Weg ziehen sollten so möchten
sie ein Anstoss haben, es wird gut seb, dass man alles das

Volk so nach und nach kommen wird in diese Orter ab
Nikelspurg, Lumpenbnrg und Feldsperg zieht, aber wann sie

werden so stark sein so werden sie müssen den Gampo zu

Lampenburg formiren und alsdann mit uns zusammenstossen.

Mao muss viel Mehl zu Nikelspurg, zu Rabensbuig, Eisgmb
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und überall machen lassen und auf Luinpenburg fuhren und

den Profantischen nicht trauen, denn ich siehe wie mirs dahier

mit ihnen geht, ich drohe ihnen bisweilen mit Hencken bit-

weilen mit Geschenk und wann Ichs nicht selbst ihete so

betten wir schon längst nichts su essen gehabt Ich aber

verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Diener und Sohn

A. F. & Fd.
QSdiDg den 8. NoTembris

A* 1628.

Bitt mein lierr helfe dass man mehr Ungern wirbt, denn

sechs Hundert können wenig than, nimbt man die Qraniser

daran, denn sie seindt mehr nuts dahie als dorten.

Der Herr General und wir alle meinen, man sollte mit

dem Bethlehem ein tregua machen, denn unser Cavallerie ist

schier ^ar dismontirt und wird zu keiner faccion mehr zu ge-

brauchen sein, mau muss sie wiederumb montircn.

14.

Wolgeborner Freiherr!

Diese Tag hab ich ein Soldaten dass er sum Feind fidlen

sollte zuwegen gebracht, der ist gleich iaunder in der Nacht

wiedrumb kommen und sa^t dass der Feind uns in unserm

Quartier attaeiron will und dass er sehr stark ist, ich ver

meine wann uns Uott nicht sondcrlicli straft dass er uns nichts

abgewinnen \sird, allein hab ich meinem Herrn docli in höchster

(leheim avisiren wollen, dass wir nicht hundert Centner Pulver

haben, drumb wird von nötten sein in der Still ein hondert

Centner in Säok einmachen und dass uns die Crabatten in

einer Nacht gelegen dormit mehr rumpeln, man muss aber in

höchster geheim halten, denn sie haben alle avisi was man lo

Wien tractirt. Die Crabaten mttssen wol Achtung anf sich

Proben, denn sie hetten schon Volk g^eschickt die ihnen auf-

warten, wird man nicht können ein Massa von Volk zn Nik^^ls

pur^ machen so wird man müssen Krems nehmen, ich versiclier

meinen Herrn ^ dass der Feind gar stark ist und kann sicher

swanzig Tausendt Fferdt schicken wo er will und wird nni
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noch stark ^enug sein, kann man mit ihm ein tregna BcMieesen

so unterlasse mans nur nicht, denn unsere Succursi sind weit

und ung-oNviss und müssen noch zu sagen mitten durch des

Feinds Force travcrsircn und die Länder sein gar nichts auf

unser Seiten, und je «dier die tregua geschieht je besser es

iat. Ich aber verbleibe

Meines Herrn Diener and Knecht

A. F. z. Fd.
Göding den 8. Novembris

A» 16SS.

Bitt mein Herr befehl dem Maxen, dass er mit meinem

Weib bald fortsieht, aber auf Pilsen, BischofteinicE, Straubingen

und alsdann ins Land ob der £nns.

Den Colalto und Graf von Ladron sollte man an der

Tour bald fürdcru und mehr Reiter werben, denn diese sein

ganz und gui liicn, aul die Sclih^singer nuiss man sich nicht

verlassen, deim man weiss wie bic iuteutionirt sein.

15.

Wolgeborucr Frey h err

!

Meines Herrn Schreiben vom 7. dies hab ich itst empfan-

gen, bedank mich dass er mich avisirt was sie vor praepara-

tiones machen, aber meines Erachten seind die einen so schlecht

und die andern so langsamb, dass uns schwerlich wird geholffen

werden, denn die neuen und weiten Werbungen werden nicht

zu rechter Zeit ankommen ktinnen. Mein ÜLMr sclireibt mir

auch, dass si(? noch auf zwei Tausend Pfordt anrittgeld geben

wollen, mein Gott, luit maus sehuu vor 14 Tagen nicht than

können, denn man hat wol gcwusst in was vor Labirint sich

der Kayscr bcHndt. Uns ist subatantialiter mit niclits geholfen

ab mit etlich und awanzig Tausend Mann und derer die

meisten zu Ross, denn unser Cavailcrie ist hin und kann kein

faccion than. Das andere Mittel ist dass man mit dem Beth-

lehem suspensionem armorum machte, denn man kann mit

ikm alleaeit brechen. Dass inein Herr zu wissen begehrt,

wessen wir ans resolviren so sage ich dass wir uns auf

«cfalsgen nimer resolviren mügcu, nicht destwegen dass der
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Feind sehr stark und wir scliwach sein, aber das8 uns«'r

('avallcrie ganz hin ist, so müssen wir uns resolviren in

diesem posto zu crepiren und selbst einer den andern essen,

aber ich sorge dass das Volk sich eines andern resolviren

wird und aus Noth uns Capi bej die Köpf nehmen, dem

Feind übergeben und selbsten in Feindts Dienst Terbleibeo,

wie sies denn noch alle die ein wenig in Noth gewest getfaan

haben. Wir haben noch auf vierzehn Tag y.vl leben und nicht
|

mehr, die ( 'avallerin liat durchaus nichts und insonderheit

kein toraj^o, aueh ihre Ross seind alle daliien. Man sai;t dass

wann das Wasser gross ist man auf den SdilHen Proviant

nach nr>fHng hring(^n konnte, bitt nuin Herr helffe, d».^» in

der Still etliche SchiO* mit Mehl geladen möchten au Rabeni^-

burg werden und in einer Nacht hieher geschickt werden, ich

Eweifel wol dass maus nicht Uber einmal than wird, denn so-

bald sich der Feind acorgiren wirdt so wird er den Pass e^
legen, man muss solches wol ingeheim halten, denn gewiss

wirdt zu Wien nichts so still tractirt, das der Feind nicht ais-

l)al(lt'n ertährt, bitt mein Herr helfe, dass baldt und in guter

(^hiuntitiit geschickt. leli vermeine das« rlcr Herr von Tiefen-

bach soll die 600 Ungern auf Feldsperg legen, zweihundert

Oabatcn auf Lnmj^enburg neben etwas Fussvolck und den

200 Heiducken doch im Schloss zu Lumpenburg die Geigschen

Reiter, . auf Ziaersdorf das übrige Fussvolk, das man hin und

wieder austheilt und der Cavallerie Quartier assecurirt, denn

wann er ein Massa eher dann er stark genug ist wollte machen,

so wird ihn der Feindt wie uns sperren können und also wann

er in viel Orten sein wird so wirds nicht so bald geschehen

kennen. Dass die Türken wegziehen sollen das lassen ihmn

d'iv Herrn niclit iinaginiren. Auf Munition muss man aiuli

schicken, denn wir haben gar wenig und Landen auch. Heut

hat der Vn'iud nichts tentirt, nur haben sich etliche Dmpea

vom Feind sehen lassen, in Summa er will ' uns aushungern.

Es ist sehr von ndtten, dass der Herr von Tiefenbaoh bsW

auf Rabensburg zieht und uns etwan 4 oder fünf Schiff mit

Frofant geladen bald herschickt, doch amr Conservation des

ganzen Wesens kann nichts anderes substantialiter helfen sh

die tregua und je eher je l)ess(M', dieweil die Armada aut' der

neig ist. Icli bitt mein Herr wolle dem Maxen befehlen, dii>i*

er von Prag mit meinem Weib zieht und den Weg auf Filtea
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m'mbt und von dannen auf Straubingen , denn unsere Sachen

haben gar kein Ansehen dass sie wol ^chen sollen , wann die

kaiserliche Armada Schaden leiden wird werden wol unsere

Halfen ausbleiben. Ich aber yerbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Solm uud Diener

A. F. z. Fd.
Göding den 10. Novembris

A" 1623.

Wolgeborner Freyherr 1

Anderes weiss ich ihm nichts zu schreiben als was ich

ihm diese Tag geschrieben hab, der Feind bleibt in seinem

vorigen posto, unter uns wird die Noth von Tag zu Tag
grosser, das Volk reisst uns haufenweis aus sowohl die Knecht

sk Reiter, diese Kacht seind uns über achtzig ausgerissen,

kein ander Mittel sehe ich nicht als ein suspensionem armorum

Qod ein Friedstractation anzustellen, und dahin solche zu

trsctiren, denn tractirt mans anderswo so wirds uns wenig

helfen , dieweil der Bethlehem sich acorgiren wird dass man
die treg:ua macht nur Zeit zu gewinnen uud wird wollen dass

die Commissari die tractation sollen tractiren, das Kri('i>;.sv«ilk

aber fort i^cui-on oiuaudor als Feind procedirn, wclc^hrs uns

wenig helfen wird, wird mans aber hielier dem Herru General

remittiren so wirds die tractation suspensionem armorum ne-

cessariamente dahie machen müssen, die Herrn versichern sich,

dass wir Ihr Mtt. Reputation nichts vergeben werden, aber die

Herrn liians bald, denn ich weiss sonsten so eilends kein

anders Mittel, wir sein schon auf der neig, ich sage das was

ich in meinem Gewissen befind, dass zu Salvation des Kaisers

nützlich ist, und verbleibe hiemit

Meines Herrn dienstwilliger Diener und Öulm

A. F. z. Fd.
Oöding den 12. Movembrii

A« 1629.

Bitt mein Herr schreibe noch dem Maxen , dass er mit

meinem Weib alsbalden auf Pilsen, von danneu auf Bischof-

teinitz, alsdann Straubingen und Land ob der Enns ziehen,

AnUT. Bd. LT. IL HMA«. 80
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denn es ist Zeit. Ich schreib wedor meinem Weib uoch

Maxen, dieweil ich kein Ziffer mit ihnen hab, bitt aber mein

Herr befehle ihnen dasB bic weg ziehen und aUbald und daw

sie den obgeschriebenen Weg nehmen.

Bitt mein Herr aage Ihr Mit. dass Herr Paul Balfy ihm

gewiss dero Dienst lasse angelegen sein und travaglirt in allem

gar fleissig.

17.

Wolgebomer Freyherr!

Meines Herrn Schreiben datirt den achten hab ich erst

heut empfangen, weiss nicht was vor Ursach sein muss dsss

80 spftt kommen ist, mit uns ist alles in vorigen esse nur dsss

wir heut das Quartier restringirt haben aus Ursach dass unsert

Volks von Tag zu Tag weniger wird und die Notfa grfisier

und das Volk ungedukiig« r. Man spargirt dass Polaken kommen

seind ins Land aber nicht mehr als 2000, wirds der Feind inoe

werden wo sie seind so schickt er ihnen ein z(;hen Tausendt

Pferdt entgegen mul sclimeisst si»- gewiss auf, i^^leichfalls da.«

Schlesisch Volk, denn sie haben kein fluten ( 'apo bey ihnen,

ich vermeine noch dass Ihr Mtt. sollen diu tregua machen und

die tractation herein remittiren, denn (Ins ist ein einziges Mittel

die Armada zu salviren, man wird drumb nicht dürfen den

Frieden mit ihm schliessen, über das kdnnen sie den König

aus Polen sinceriren dass dies nur auf otlich Tag geschieht

biss Volk zusammenstosst und dass Ihr Mit. mit dem Beth-

lehem kein Frieden noch trnjufua die auf Wochen wehren sollte

machen will und kennen llir Mtt. oder ( 'ouiuiissuri liera»is-

schicken oder dt-ni Ileirn (Mjneral die Notiurl't iiusi^'efertitjtcr

herausschicken, wir wolleti schon seilen wie wir ihn bey der

Nasen ziehen werden und Ihr Mtt. nichts vergeben, aber man

muss oredentialia und Instruction herausschicken. Mein Herr

schreibt, dass man dem Herrn General hat herausgescbickt

das was Bethlehem Ihr Mtt. geschrieben und was man ihm

geantwortet hat, aber es ist nichts herauskommen. Diese

tregua ist gewiss in dieser £äl ein eininge Salvation der

Armada. Bitt mein fb-rr orzeig-e mir diese (iuad und sohicke

diese J^c lniuhen dem Maxen eine auf* Praj; die andere wann

er schon verreist wäre ins Land ohm- iMins, denn ich schreibe
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ihm etwas iu nieiueo Particularsacheu. Icli vermeine man
ioUte dem Volk so aus dem Reich kompt Ordinans geben,

dasB sie ihren Weg auf Znamb nehmen sollten , and yer-

bleibe hiemit

Meines Herrn dienstwilliger Diener und Sohn

A. F. z. Fd.
QÖding dM 18. Nov«inlHris

A* 1688.

18.
m

Wolgeborner Freyherr!

Sidei" des 8. diess hab ich kein Schreiben von meinem
Herrn bekommen, täglich aber liab ilin avisirt den desperirten

Statu der kaiserlichen Armada, welcher von Stund zu Stund

erger wird, denn die Soldaten laufen haufenweis zum Feind

und wann ein aiarma ist thetls aus Hunger und Koth theils

aus Desperation, wollen nieht au der Wehr greifen, die ge-

meine Red geht durch das Läger dass sie wollen sich sum
Feind schlagen und wir dttrfen kein Demonstration than, son-

dern vertrösten sie immer, dass innerhalb swei oder drei

Tagen em tregoa mit dem Feind wird gemacht werden, welche

tregua ein einzigs remedium ist noch den Überrest von der

Armada su salviren und Ihr Mtt. Land und Leut erhalten.

Ich hette rwar venneint dass schon lenkst die tregua bette

Süllen p:eschlo88en werden, an we sich aber zerstossen soll

Hnde ich kein Ursach , wart man auf die Hilfen so kommen
sie nicht zu rechter Zeit, denn wir haben über fünf oder

sechs Ta^ nicht zu leben, und wann die Polaken schon

kommen mit zehen oder zwölf Tausendt Pferden , so seind sie

uns nichts nutz, denn wo der Feind vierzig Tausend stark ist

SU ist nicht rathsam dass man mit ihm risgiren soll, auf dies

Volk muss man kein Datum machen dass sie fechten werden,

denn die Cavallerie ist ganz und gar dahien, die Inianterie so

matt, dass sie kaum stehen können, über alles aber eine und

die anderen so unwillig und desperirt, dass wir alle Augen-

blick warten, wann sie sich samentlioh aufmachen und zum
Feind hinüber werden, drumb umb Gotteswillen die Herrn

machen, dass bald ein tregua, denn ich weiss nicht was das

vor ein Wirtschaft ist, dass man dem Kayser so nuil a pro-

posito will seine Königreich und Länder verlieren, was aber
30*
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noch mehr ist die Reputation d«nBii, dass man mal a propodto

will gestatten, dass die Armada aus Noth seinem Herrn treulos

werden und zum Feind sich 8clihi«i:en, es wird den andern so

in Diensten sein oder noeh Dienst annehmen sollen ein

schlecht» Herz machen. Der Herr (Jeneral und wir andern

sagen dies ircwiss nicht drumb, die Gel'ahr ^5chcucn, denn in

einer jeden Occasion kann uns leicht ein Arkabusier bin-

nehmen, aber es blufc uns das Herz wann wir sehen dass der

Kayser so malamente soll umb seine Länder kommen, die

Armada aber solche infamiam begehed und sum Feind uch

schlagen welches von denen dies nicht Wissenschaft dromb

haben unser Capi mal gubemo wirdt attribuirt werden und

all^ unschuldig wir an unser Ehr und Reputation werden

leiden mttssen, drumb bitt ich nochmals meinen Herrn umb
Gotteswillen er wolle die treg^a auf dass innerhalb drei oder

vier Tag geschieht treiben helfen, denn g-eschiehts nicht so

schwöre ich meinem Herrn dass alles verloren ist und das

Volk wird gewiss zum Feind. Den Küni^ aus Polen kauu

man sinceriren, dass Ihr Mtt. nicht begehren Fried mit dem

Bethlehem zu machen allein nur tregua aut" etlich Tag aus

wichtigen Ursachen. Bitt noch mein Herr lasse ihms angelegen

sein, dieweil er Hir Mtt. treuer und affectionirter Diener ist

und dass die Tractation dahie zwisclien den beiden LSgern

geschieht, denn sonsten möchte der Bethlehem wie vor swei

Jahren Fried tractiren und mit der Armada fort kein Anstand

haben, welches uns wenig helfen thete^ wann aber die Tracta-

tion dahie angestellt wird so folgt drauss necessariamente die

tregua. Ich aber verbleibe

Meines Herrn Diener und Knecht

GÖding den 16. Novembris A. F. K. Fd.

A* 168S.

Die Türken haben ihre Winterquartier zu 8kaliz und den

nächsten Dörfern gemacht, die Herrn denken nicht, dass sie

weg werden.

(An Ihr Gd. H. H. Carln v. Harrach.

In Abwesen Ilir (id. der die Ziffer hat Ihr Mtt. zu com-

municiren alsbald l. ^.
Cito

citiBsime.)
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19.

Wolgeborner Preyhorr!

Alle Tag hab ich meinem Herrn geschrieben und die

Koth der kaiserlichen Armada angezeigt, von meinem Herrn

aber hab iob keine Schreiben sider des 8. Novembris be-

kommen, weiss nicht ob die Herrn unser vergessen oder ob

wiser Schreiben nicht zukommen. Thue aber meinem Herrn

abermalen au wissen, dass wir numehr die Profiant schier

gans und gar aufgeaehrt und bleibt uns über fünf oder sechs

Tag nichts im Rest, drumb bitt ich man mache ein tregua mit

dem Feind, denn anders ist die Armada verloren, denn das

Volck aus Noth und Desperation lauft dropaweis zum Feind,

die Kneclit |8ind| so matt dass sie sich nicht wehren können,

die Heiter alle ihre Ross aufgezehrt, im Suninia Reiter und

Knecht sagen oftentlieh, wirds nicht innerhalb zwey od(;r dr(!y

Tag remediert, dass sie zum Feind wollen alle, die Herrn ver-

lassen sich nielit drauf, wann schon die Polaken acht oder

zehen Tausendt stark kommen dass man mit dem Feind wird

schhigen können, denn diese Cavallerie ist ganz und gar dis-

montirt und kann kein Dienst mehr than, drumb ist kein

anders Mittel in dieser Noth als ein tregua wann die Herrn

dem Kaiser nicht aUe Länder verlieren wollen, die tregua muss

aber dahie gemacht werden und die Commissari so den Frieden

tractiren sollen hieher kommen, denn sonsten möchte der Feindt

wie snvor den Frieden tractiren und fort kein suspensionem

arniorum machen, welches uns schedtlicher als nutzer wehre.

DruHib bitt ich mein Herr wolle die tregua befürdern, dass

innerhalb drei oder vier Tag geschiht, denn geschihts nicht so

seind unsere Sachen desperirt. Den König aus Polen kann

man sincerim, dass Ihr Mtt. die tregua destwegen gemacht

haben bis sie ihr Volk ausammenbringen ; ist gewiss mehr als

zu viel dran gelegen, dass die tregua alsbald geschieht, denn

das Volk ist in solcher Desperation dass sie öffentlich reden,

dass sie dem Feind dienen wollen, wir müssen sie nur mit

gaten Worten speisen, aber ea ist nicht mOglich dass wira

länger treiben können, denn Respect und Gehorsam ist aus

Noth dahin und wir haben auch nicht tlber fänf oder sechs

Tag zu leben. Auf die Tf&rken verlassen sich die Herrn nicht
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das8 sie wop^ziehen, denn sie haben orst vor drei Tagen ihre

Winterquartier fyeniacht und seind losiert zu Skaliz und den

umblicgenden Flecken und Dörfern. Bitt mein Herr helfe und

eile mit der tregua, denn das ist das einzige Mittel des Kaisen

Lünder su salvireD. Ich aber verbleibe

Meines Herrn Diener und Knecht

Göding den 16. Novembris A. F. Z. Fd.

A° 1623.

Bitt mein Herr wolle mir die Gnadt erzeigen und die

Zift'er dem Herrn Michna auf Trag sampt diesem Schreiben

durch eigenen ('urrier schicken, denn von hinneu traue ich

ihm sie nicht zu schickeu, schreibe ihm aber mit selben Ziffer^

sie machen nicht» <;uts dorteu, haben etliehc praesidia weg-

genomhen an welchen viel ist gelegen und habena auf P^^^

gethan, ich glaub dass sie sich steif fürchten und haben keinen

ders wesen versteht bey sich.

Ich berichte auch meinem Herrn, dass wir gar sehr wenig

Mtmition haben und wann ein wenig Oecasion sich praesentureo

sollte so betten wir uicht zu ächiesäeu.

20.

Wolgeboruer Frcyherr!

Heut früe hat der Feind zwei Batterien plantirt nod

unser Lfiger stark beschossen, hält noch mit allem seinem

Volk in der Bathali. Unser Volk ist sehr matt, unwillig nnd

schwach, wir haben gewiss in allem zu einer faccion nicht

vi(!r Tauscndt Mann effective .un<i diesellx^n weiss ich luciil

welche Stund si(! sich rcsol vircii werden und zum F(u"nd fallen,

denn sie sciudt alle desperirt und seltsam discursi tliau. Icii

hab von meinem Herrn schon sider dem 8. dies kein Schreiben

bekommen, schreib und zeig ihm an alle Tag den desperirteo

Statum der Armada, welcher mit nichts andern ab mit einer

tregua kann geholfen werden, denn wann die Polaken sehen

kommen sollten, so ist der Feind viel stärker an der CavaUerie

als sie, die Cavallerie so wir dahie gehabt haben ist nmnebr

ganz und uai dismontirt, die nieisieri seindt zum Feindt, edich

wenig seiud weg und »ich auf Lumpeubui'g sulvirt, deren seiod
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aber kein Hundert niclity dromb bitt leb meinen Herrn als

Ihr Htt treuen Diener und fÜmebmen ministnim er wolle

helfen, dasB bald die tregna geschibt, denn ich eebwöre ihm, dass

das Volk aus grosser Kotb so desperirt ist, dass wir alle Angen-

bliek warten wann sie eich resolviren uns dem Feind über-

geben und selbst bey ihm im Dienst bleiben. Ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Diener and Sohn

GSding d«n 17. NoT«mbris A. F. Z. Fd.
A« 1698.

21.

Wolgebomer Freyherr!

Meines Herrn Schreiben vom 15. und 1(>. dies hab ich

empfangen, erfreu mich dass unser Volk schon ankommen

thuet, wanns schon da wär so könnten wir dem Feindt ein

Stretta geben, dass mir aber mein Herr wegen der Folaken

nichts schreiben thut höre ich gar ungern, denn wann wir die

nicht bei uns haben so kdnnen wir gegen dem Feind nichts

richten, wann unser dreimal mehr wären. Der Herr Qeneral

hat Ihr Mtt. Schreiben auch empfangen, wann der Bethlehem

die tregUH vorschlap^en wird so uimbt ers auf eine kurze Zeit

aii , aber t-r wirds schwerlich bekehren, dieweil er uns in der

Klupeii und schier ausi»-tdiiiny^erl hat, bitt man woll es von Hof

sollicitircn , denn wir ijcj^-ehren kein Fried sondern nur ein

kurzen Anstand mit ihm, bis wir nur aus diesem desperirten

Statu kommen.
Herr General bitt auch man wolh; in Osterreich, Mähren

und Böhmen bcf« Idcn dass alle die Soldaten so aus dem Läger

ausgerissen seind sollen gefänglich eingezogen werden, denn

wird man nicht ein Elzempel statuiren so wird der Kaiser

minirt werden. Heut hat der Feind nichts tentirt sondern

bleibt in seinem vorigen posto und die Türken auch. Ich bitt

mein Herr erzeige mir die Gnad und schicke dem Maxen dies

Schreiben wo er sich befind, ich schreibe ihm er solle etlich

Gelt der Carnnier erlegen zur Betürderung des Volks Fortzugs.

Ich aber verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Knecht

Oödiag den 18. Novembris A. F. z. Fd.
A* 16S8.
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22.

Wolg^oborner Freyherr!

Jetst ist der Palatinus dahie gewiest uTi*i gesagt, er hette

mit dem Bethlehem tregoa gemacht, er soll bis Mittwoch ab-

ziehen, doch morgen soll er die tregua unterischriebener hieker

schicken. Der Zeit weiss ich meinem Herrn nichts anderes

au schreiben, sondern verbleibe

Meines Herrn dienstwilliger Diener nnd Sohn

A. F. z. Fd.

OSding den 19. Novembris
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Bonelli iu »einen Notizie istorico-criticbe des

BisthttiDB Trient Vol. II. pag. 371* und Hormayr in den

Kritisoh-diplomatischen Beiträgen zur Geschichte Tirols

des I. Bandes zweite Abtheihmg Nr. XI pag. 31 bringen eine

Urkunde, welche Kaiser Konrad II. am 1. Juni 1028 an einem

»Kaltenbrunn' ^^enannten Orte auf dem Berge Ritten in Sfid-

tirol aus^stellt, und mit welcher er dem Bischöfe Ulrich II.

von Trient die G ratschafteo V i u tsc liga u und ljuzcn ge-

schenkt haben soll. '

Schon Horniayr locht iu dvni 1. 'I'licile «1er gmannten

Beiträge S. 1^>^— 140, und noch :iustnhiiifli«'r im I. Theile

seiner sämmtlichen Werke »S. 254 25Ü die Kchtheit dieser

Urkunde an, mit mehreren Gründen, die nicht widerlegt

wurden; deesenungcachtot fand sie noch immer entweder vollen

oder wenigstens theilweisen Glauben. Zur ersten Classe ge-

hören die Italiener Gh-af Franz Vigil Barbacovi, und Franz

Felix Älberti, Fürstbischof yon Trient. > An der Darstellung

des Erstgenannten muss nur auffallen, dass er bloss von der

Schenkung der Grafschaft Vintschgau, und mit keinem Worte

•von der Schenkung des Comitates von Bozen spricht. Dies

mag öeiue Erklärung darin finden, das» er die von demselben

Kaiser Konrad dem Hocli.stifte '^rrient mit echter L'rkunilc vom

31. Mai 1027 g'-schcnklc ( Jrulschaft Trient bis Klausen un<l

his in die Nähe von Meran ausdehnt, eine Ausdehnung, welche

' Die l'rkuiidi' folgt im Anli.tiifri'.

- Memori»; «torirrlu' »itllH c.ittii e dt'l ttjrritui ii. di Trentu tlt-l . . . IJhi Ijh-

covi. Parte scconda Trento 1824. — Autiali del principato ecclesiastico

di Trento d«l 1022 sl 1640, compilati sui docnmeiiti da . . . Alberti

Veseovo e Principe, reintegrail e uiootati da Tommaho Gar. Trento 1860>

Digitized by Google



468

den Comitat von Bozen eo ipso ia sich schloss. Alberti and

sein Herausg^eber Tommaso Gar erklären die Urkunde besfi^

lieh der Schenkung der Grafschaft Bozen fUi* unanfechtbar, und

nur die Schenkung der Grafschaft VintschgiiU fÄr cweifelhaft.

'

Unter den deutschen Historikern stelli; Rudolf Kink et

als zweifelhaft hin, ob die Urkunde eine unterschobene sei,

meint aber bezüglich der Schenkung: an und für sich, dass sie

wohl sUittgefundcii liabe, aber in iliier Inttigritiit nie zur Aus-

führung; gekommen sei. ^ Joseph Durig tritt in seinen Bei-

trägen zur Geschichte Tirols sowohl im Texte als auch in den

Anmerkungen entschieden für das Thatsächlichc der Schenkung

ein, nur verändert er das Jahr 1028 der Uirkunde in das Jahr

1027y ,weal*f wie er bemerkt, ,dies auch das richtige su sein

scheint, indem Kaiser Konrad im Jahre 1028 vom Mai bü

zum October sich in Sachsen befand.' > Gegen Dungs zuver^

sichtliche Annahme machte sich schon im Jahre 1860 eine ge-

wichtige Kritik geltend. ^ Diesen Autoren kann auch Honnavr

selbst noch beigezählt werden; denn im Widerspruche mit

seiner die Urkunde verwerfenden und sie als ein Falsiticat der

letzten zwei Decennien des 13. Jahrhunderts erklärenden Kritik

führt er in der IX. der dem ersten Bande seiner SämmtUchen

Werke beigegebenen, genealogischen Tabellen den Bischof

Ulrich IL Yon Trient mit dem Zusätze an: ^Durch konradinische

Schenkung Graf zu Trident, zu Bozen und im Vintsch-

gau'. Also enthielt die an dem einem Orte als Falsifiest er-

klärte Urkunde an einem anderen Orte doch wieder Wahrheit!

Ein solclies Schwanken und eine solche Unklarheit über

eine und dieselbe Sache verdient offenbar eine eingehende, die

Wahrheit ermittelnde Prüfung. Wir werden daher die Urkunde

einer mehrfachen Beleuchtung unterziehen und zu diesem Zwecke

1. die verschiedenen Versuche zu ihrer Hettung, 2. ihre Ver-

• BarFiuruvi I, 7») und II, 1. - Alberti jt. 4.

' Akuüeiubclu' Vorlusuugeii üIht die Geschichte Tirol.-* vou Bud. KioL

Innsbruck 1850. Die beireffende Stelle S. 181, Anmtrkniig 9. ~ bd«r

Eialdtang sn dem von ihm heranagegebenen Codex Wangumu Bd.

der FontM rer. anatriacanun II. Abtheil. Wien 186S) Seite IV «pn<*t

sieh Kink für die Echtheit des Inhaltes der Urknade ans.

* Beitrige rar Gesebicbte Tirols in der Zeit Bisch. Ecno*s von Rrifca

(1240—60) and Trient (1960—79), 6, 10—11.

« In dem Boten tfkr Tirol und Vorarlberg 1^70, in den Nnmmem 114-116«
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stosse gegen die Formen einer eeliten Urkunde, und 3. den

Widerspruch ihres Inhaltes mit den historischen Thatsachen in

Betracht ziehen. Der Erörterung dieser Punkte muss aber die

Bemerkung TorauBgeschickt werden» dass von dem angeblichen

kaiserlichen Diplome kein Original existirt; wir kennen es nur

aus einem von dem Notar Zachäus im Auftrage des Bischofes

Heinrich II, von Trient im Jahre 1280 verfertigten Machwerke^

welches man Transsumt oder Ahschrift nannte, und von dem
man vorgab, dass man es in d('m Archive der Kirche von

Trient gefunden hal>i!. Die Aiii;ube des Notars ist .so unkhir

loder vinsiclitip;? I stilisirt, dass man aus dem Wortlaute nicht

entueliint'ii kann, ob man im Arebiv<' das Orij^inal oder das

von dem Notar angei"t!rti<;le Document gefunden habe. '

Schon diese Kntstehungsart der in Verhandlung* stehenden

Urkunde muss Verdacht erregen. War das Original vorhanden,

warum bewahrte man nicht dieses, sondern die sogenannte

Abschrift? Wie konnte es kommeo, dass, wenn ein Original

vorhanden war, dieses, da es doch in den lange schon zwischen

Trient, Eppan und Tirol streitigen Ansprüchen auf Bosen ent-

scheidend gewesen wäre, in dem bischöflichen Archive so ver-

g^essen und verborgen blieb, dass man es erst nach 250 Jahren,

im Jahre 1280 aufsufinden vermochte?^

Krres:t schon diese Art, wie die fragliche Urkunde zum
Vorschein kam, Verdaclit gejjen ihre Authciitic^, so gewinnt

dieser Verdacht bedeutend an Sliirkc durch das Misslingcn

der Versuche, die zu ihrer iiettung gemacht wurden.

Die betreffande Stelle Uutet: ,Diu. Henrioos D. Or. Episcopus Trideo-

tiiMis dedit mihi Notario inftaseripto (Zaehaeo) (Ucentiaiii) ezemplandi et

«nttenüeuidi face infrsseriptum Privile^iiiin inTentan in ArebiTie

Ecciesiae Tridentiime*.

Unter dicsom Bischöfe lltinrich II. von Trient scheint man überhaupt

mit Entdeckungen im Triontner Areliive jrlücklicli gewesen zu «ein. Man
sehe die l'rkuTidp Nr. 61 bei Horniayr, Gescliii Iit - von Tirol. "J. Äbth.

p. 14Ö, in welcher der Notar Robert von dem liischole den Auftrag er-

hielt, eine dem Jahre 1190 augehörige Urkunde im Jahre 12 80 m
•ntoiiairen: ,hoe infhueriptnm inatramentun raper libnun beati Vigilii

inTentttn ezemplandi et antbentieandi*. Es handelte eieh um
einen Vertrag iwiaehen deu Gem^den Boien nnd Keller (Griei), welchen

JKicbof Komnd von Trient im erstgenannten Jahre vermittelt haben

sollte. Man ver^I. anch den Fnnd det Notare Zaehaene hei Hormayr
a. a. O. p. 166, 172.
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Diese Verauche g;ing-en von der Ansicht aus, dass das Jahr

1028, als (las Ausstellungsjahr, den verwundbarsten Punkt der

Urkunde bilde, indem Kaiser Konrad in diesem Jahre nicht

von Feme in die Nähe von Tirol kam, mithin unmöglich in der

Lag;e war, auf dem Ritten eine Urkunde ansiustellen. * Mib

hielt die Jahrsahl für einen Verstoss und glaubte ihn dadareb

beseitigen zu können, wenn man an die Stelle des Jahres 1028

(las Jahr 1027 setzte, indem mit diesem Jahre die in der trag

liehen Urkunde an«;etrebene Indiction und die Kegierungsjahre

Kourads übereinstimmen.

Der Krste, der dieser Ansicht folgte, war Friedrich

Böhmer. Er scheint zwar die Urkunde nicht für echt ge-

halten KU haben, glaubte aber, wenn sie von Kaiser Konrsd

ausgestellt worden sein sollte^ so müsste dies 1027 geschehen

sein, und reihte sie demnach su diesem Jahre seinen Regestes

ein.' Allein dem hochverdienten Böhmer entging dabei, dass

(luniit nichts gewonnen, vicinn-hr « ine neue Schwierigkeit er-

zeugt wurd<v, denn Kaiser Konrad, der am }]\. !\Iai zu Brescia

dem Hiscliof Adalrich von Trient die Urkunde, die (irafschatt

Trient betreffend ausstellte, konnte unmöglich am folgendes

Tage, 1. Juni, auf dem Kitten in Tirol sein. Auch Dorig

übersah diesen Umstand, und schrieb die Urkunde wegen dei

Zutreffens der Indiction und der Regierungsjahre Konrads dem

Jahre 1027 zu. Dr. Karl Friedrich Stumpf glaubte in seinem

vortrefflichen Werke Uber ,die Reichskanzler* Band II, Ahtb. t,

S. 158 diesem Versehen dadurch abhelfen zu können, das» er

den Ausstellungsoi t dei' eben < i wiilniien echten Urkunde Komu'U

von» '^\. Mai lOl^T von Rieseia nach Rrixen verlegte, so (la^>

der Kaiser am 31. Mai schon an letzterem < )t te gewesen wün'.

Dadurch schien es dem Dr. Stumpf möglich, den Kaiser am

1. Juni zu Kaltenbrunn auf dem Ritten, und am 7. Juni za

Stegen bei Brnneck im Pusterthalc verweilen zu lassen. Wir

bedauern bemerken zu müssen, dass dieser Combinatioiis-

Versuch nicht als gelungen betrachtet werden kann. Sehen wir

ab von dem wunderlichen Zickzack-Marsch, welchen msa den

1 Nach Baiin«rs Begg, war Kaiser Konrad I02ft am d. Febr. nUlrecbt:

am 4. April za Aaeben; an H, Mai eiwndort, spüter so Padetbon; *
1. JoU in Magdebnii^; danun am 1. Juni sieber niebt auf dem BittM

in TiroL

* fittbmere Begg. Konrads U. Mr. 1326, p. 67.
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Kaisijr, der ditch nach «Ipii bewährtesten VerHichcriingoii wegeo

der im südwestlichen Deutscliland wieder aus<rifjiochenen

£mpöruTi|^ mit grösster Schnelligkeit aus Italien zurückeilte, '

machen iässt Nach dieser ADnahme wäre Konrad am 31. Mai

in Brixen gewesen, wäre aber entweder noch an diesem oder

am folgenden Tage, 1. Juni, 6—8 Standen weit auf derselben

Straaae, die ihn Tags suvor nach Brixen fahrte, snraokgekehrt»

um an dem völlig unbekannten Orte ,Fontana frigida' auf dem
Rittnerberge fiir den Bischof von Trient eine Urkunde au unter-

leichnen, und wäre hierauf am 7. Juni an Stegen im Puster-

tbale zum Vorschein gekommen, wieder su keinem andern

Zwecke, als um für den Bischof* von Brixen eine Urkuude zu

unterßchreiben, was < r «l<'<'li zu Brixon, flas er juil' dem Wege
nach Pußterth.'il passireu inusste, hatte thun kruinen. Und so

läs;5t man den in das Reicl» zurückeilenden K;iiser acht Tage

zwischen Bosen und Bruneck in Berg und Thal hin- und her-

wandem, um endlich den Wc^ über den Brenner zu finden; denn

auch von Stegen musste er wied<-r nach Brixen zurückkehren.^

Schon diese sonderbaren Wanderungen des Kaisers wären

hinreichend, die Annahme, dass er am 31. Mai nicht in Brescia,

sondern in Brixen war, als unsulässig au beaeichnen; wir haben

aber einen viel stärkeren Beweis zu ihrer Widerlegung. Die

ftr den Bischof Adalrich von Trient ausgestellte, die (Grafschaft

Trient betroffende Urkunde wurde zu ,Prixift' am 31. Mai 1027

ausgefertigt. Unter Privia oder Brixia verstand aber das ganze

Alterthun), sowie auch lias ^littelalter die Stadt l^rescia in

Oberitalieu. ' Brixen in Tirol konunl latinisirt niemals unter

) Wippo de yiU Chunradi Salici etc. bei Pistoriua Tom. III. p. 47S de

co^^aratione quomtidam Teutonicoram. Man vergleiche dann über die

Eile der Rückkehr Sienzel I, p. 36 und Oie."' )>i • > lil II, p. 186.

I'^if'ser h»M-ichti»t : .Nur weniif»^ Tajjf hatte Konrad in Cainpani«>n vrr-

wfilt, da Pf .int" W eise spino Hiickk^hr na<h I) i- ii t h r h 1 a n d

zn besch K' u 11 i t; (• n stichte. An Koin vnrüb'T f>il»Mid war er am 1. Mai

bereits iu Raveuua. Daun schlag er die Brennerstrasso ein, und trat

in den letzten Tagen dt« Mai wieder auf deutscher Erde ein'. (Mit

Eiktibnifle des Herrn von Giesebrecbt aei bierm bemerkt, dass Konrad

diee wdd scbon ttf ^rol war!)

^ Ueber das Problematiscbe dieses Stegen in Postertbal soll ein anderes

Mai gehandelt wprdon.

Actum Prixie felicitrr.' Honelli Ii, p. 370.

* ^ifhe ß i ff r Ii o ff und >T ü 1 1 ers Vergleich. Wörterbuch der alten, mItUeren

uud ueuereu Geographie.
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dem Namen Brixia vor. ' Die iiitesten Formen für Brixen

sind nach Kesch: Brixinone. und beiläufig: um 829 Pressena.

-

Die späteren Formen lauten im Anfange des 10. Jahrhunderts

Prichsna^ ^ ge^cn das Ende dieses Jahrlmnderts, und dani

conBtant in den folgenden Jahrhanderten Prixina oder Brichsiiii

und in der Adjectivform Prbdanensis oder Brixinentis.^

Wftre nun die rJrkunde zu Brixen in Tirol ausgefertigt

worden, wer wollte Ijcliaupten, ni;iii liahc dort den Unterschied

zwisclicn Brixiu und Brixina entweder niclit j»;okannt. oder man

hal)e zur ( )rtsdatirung; wissentlich nicht den vom .Sprachj^e-

brauche geforderten, in allen Urkunden gebräuchlichen, ein-

heimischen Namen Brixina, sondern den fremdländischen unge-

wohnten italienischen Namen Brixia gewählt? Angesichts des

eonstanten, durch Jahrhunderte sanctionirten Namens Brhdna

für Brixen könnte das Niemand behaupten.

Es stelh'u sich demnach die Versuche, durch Veränderuntj

der Jalircözahl unrl des Ausstellungsortes die Echtheit der

Tridentiner Urkunde vom L Juni 1028 zu retten, als miss-

lungen dar. Untersuchen wir zweitens, welches Zeugniss Form

und Inhalt der Urkunde für oder gegen ihre Echtheit ablegen.

Es wurde schon bemerkt, dass sie kein Original, sonders

ein im Jahre 1280 angefertigtes Transsumt angeblich rom

Originale sei. Laij;' dem Notar in der Tliat ein echtes Oiijn;'ina!

vor, so müssen auch in der Abseluift die Merkmale dcv Echt-

heit sichtbar sein. Allein davon ist das angebliche Tanssumt

• W»ttonba' !i in Mmhhih. Horm. hiRtor. Bcriptor. IX verwechaelt tUer-

(linjrs im Register das tirol. Hrixen mit dem ital. Brixia; allein die

von iliin citirfpn Textgtolloii howoiscii klar, dass dir mittelalterlichen

Clir<mi«teii beide Orte: Hrixina und Hrixia wohl zu auterscheiden wuMtea.

2 R<'S( li, Annal. Eccl. Sabion. «eiul. IX. p. 94.

3 Ludwig das Kind selieukt 901 dem Bisch, v. Saebeu ,curtem Pricbsnam/

Kesch ibid. p. .308.

* Bei Beieh: secnlo X. p. 467-^8: Actum in lnoo Prizia«.
aano 967. Aetom Brie Iisine p. 491—494.

. 978. Albniniie 8. SaliiMieiMie etPrizianeasif p.MO>

— In loco Prizinn p. 676. Aetom «päd Prixi*

nam p. 697.

So im 11. J&hrh. 1080 Rrissina; im iL'. Jahrh. 1120 Brixinft; 1168

nrixinam; im 13. Jahrh. 1236, wo Friedrich 11. ,in caatris apnd Bnit»-

nam' .seine Verordnung zur Seqnestrimng des Ftirstonthuma Brixen ertien.

Siehe alle hier ciürten Stellen in Böhmer'« Begeaten.
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weit entfernt. Es kennzeichnet sich als ein plumpes, von eben

80 grosser Unkenntniss als Kurzsichtig^^keit desjenigen Zeugniss

gebendes Machwerk, der es angefertigt hat. Den ersten Beweis

dafür liefert schon die Verbindung der dem Jahre 1027 ange-

hörifrcn Indiction und Rei^ierungsjahre des Kaisers Kunrad mit

dem Jahre 1028; der wirkliche oder angebüche Notar Zachäus

war in der Berechnung der ludiotionen, Regierungsjahre und

Jaimalilen offenbar nicht zu Hause. Allein die Verbindung

der zu dem Jahre 1027 gehörigen ohronologiBchen Daten mit

dem Jahre 1026 drängt tu einer Vermathong, die bei genauerer

Betreebtnng des Zachflisehen Transeumtes fast Sats fitar Sats

ao Stirke gewinnt. Die Aufnahme der dem Jahre 1027 ange-

hOngen Indiotion nnd kaiserlichen Regierungsjahre in das von

dem Notar dem Jahre 1028 mgeschriebene Ifaehwerk begründet

den Verdacht^ dass ihm nicht ein von Kaiser Konrad 1028

ausgestelltes, die Schenkung der Coinitate Bozen und Vintsch-

gau enthaltendes Dipk)m, sondern die echte von demselben

Kaiser am 81. Mai zu Hrescia unterzeichnete Urkunde vorlag.'

Aus dieser Urkunde entlehnte er die Zahlen der Indiction

und der königlichen und kaiserlichen Regierungsjahre Kourads

und übertrug sie in sein Machwerk, ohne zu bedenken, vielleicht

auch ohne au wissen, dass sie zu dem Jahre 102H nicht passten.

Wir hüten somit den ersten Anhaltspunkt gefunden, die Ur-

knnde von 1028 für ein plumpes Falsifioat au halten.

Der so eben ausgesprochene Verdacht erhält Bestätigung

durch die Benfttaung einer aweiten Stelle aus der echten Ur-

kunde vom 31. Mai 1027. Aus dieser Stelle ergibt sich unwider-

sprechlich, dass der Notar Zachäus bei der Anferti^nuig seines

Machwerkes die erwäluite echte Urkunde vor sich hatte. Die

Stelle lautet bei dem Notar: ,Der Kaiser schenke der Kirche

von Trient die Grafschaft Vin tsc lii< au mit allen ihren

Nutzungen, mit welchen die tferzoge, Markgrafen imd

Grafen sie früher als Beneticium (KeichslebenV) innehatten'.-^

* Die Datimng diätes kaiflerliclien Diploms lautet: Deta prfd. Kai. Jnnii.

indictioiu- X., anno dorn, inearn. MXXVII., Anno vero domni Choonradi

repni III. iniporii I. Actum Prixio Miciter. Monclli II.

,Qiuipropti'r notnni t'Hsc voliiinns, ijtinlitpr . .. c o in i t a t u ni Veniisten-

sem cum umnitni.s Miia pertineutiis et illi.s utilitutibus. ijuibn.'« cum Duces,

March iones neu Cuniite.«« autea beoeticii noiuiue vimi .tuut habere . . .

danras etc.*

AicUv. Bd. LV. II. Hilft«. 91
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Nun Frage: welche Herzoge und MarkgralVn besassen

denn früher diesen Comitat als Reichslehen? Diese Zurück-

weisung auf Herzoge und Markgrafen hatte ihren vollen histo-

rischen Sinn in der Urkunde, mit welcher l^aiser Konrad der

Kirche von Trient den Tridentiner Comitat sohenkte^ denn

dieser Comitat war bis zu seiner Abtrennung von der Mark

Verona und von dem Herzogthume Kftmten und bis su sein«

Uebergabe an den Bischof von Trient im Jahre 1027. unter

der Herrschaft von Markgrafen und Herzogen gestanden. Di«

betretfende Stelle in dieser Urkunden lautet: ,Darum sei kund-

gethan, dass wir . . . den Comitat von Ti ieut mit allem

Zugehör und jenen Nutzungen, mit wclciien ilin die Herzoge,

Grafen oder Markgrafen bisher als Beneiicium innegehabt,

der Kirche von Trient . . . auf immer fibergeben^ ^

Nun vergleiche man beide Stellen, und urtheile, ob der

Notar die seinige nicht her&bemahm aus der echten Urkunde

von 1027? Indessen scheint er das Unpassende der Stelle för

sein Machwerk doch selbst ein wenig gefühlt zu haben; dämm
veränderte er das ,hueusque' seiner Vorlage in das unbe-

stimmtere ,antea', weil er doch nicht sagen konnte, dass die

Grafschaft Vintsehgau .liueusijui;*, also bis zum Jahre 102>< vou

Markgrafen und Herzugen verwaltet worden sei. Wir haben

81) mit auch hier wieder eine Stelle vor uns, welche durch die

Beibehaltung eines zweckwidrigen Passus aus der Urkunde von

1027 von beschränktem Verstände und durch die Veränderung

des hucusque in antea doch wieder von einiger PfifB^eit

des Notars Zeugniss gibt^ mit welcher das Plagiat veriifllk

werden sollte.

Auf mehrere gegen die diplomatische Sprache und den

Stilus Curiae verstossende Stellen hat «chon Hormavr , wie

Eingangs erwähnt wurde, autmcrksam gemacht. Hier soll nur

auf den der Kanzlei praxis des Mittelalter», besonders der in

der Sprache der Uiplomatik aogenanutcu Solemnisation der I i

künde in jeder Beziehung widersprechenden Schluss deraelbeo

hingewiesen werden.

* iQnapropter notam »\t, . . . quAliter nos . . . comitatuiu Trideotioaw

enm omnibus ix rtiiu ntii» suis et utilitatibus illi.s, quibiis emu I>ttee«.

coniites »iv«- M ;i r c Ii i o ii e» hucusque beneiuii iifimine hah<>r«' vi*i

sunt . . . Triilciitinae «n l»-.siac . . . daiuuH, tradinius ot*.'.* iTkuude bfi

Hoiielli a. a. U. und lluriua^r Üeitr. 11, p. 2^.

Digitized by Google



476

Jede echte Kaiserurkunde schloss mit der ErkläruDg, dass

sie von dem Kaiser ei^cnhändig^ mittelst seines MoDOgrammes
notenseichnet, und durch die befohlene Anfdrüokaiig oder An-

hängnng des kaiserlichen Sieg;ek gefestigt und authentisirt worden
id. Ferner war die Recognition oder, nach nnserem Sprach-

gebrauche, die Contrasignining des Erzkanslers oder seines

Stellvertreters^ des Kanzlers unerlässlich. Die Solemnisations-

Konneln lauteten, mit gerini^er Abweclislun«;^ im Ausdrucke,

immer fast wörtlich sjleieh; z. B. in einer Urkunde König-

Arnulfs vom Jahre 889: ,ut haec auctoritas nostra ürmior

habeatar, . . . manu nostra eam firmaviniuH^ annuloque nostro

sigiUari jossimus;' — in einer Urkunde Kaiser Heinrichs II.

von 1011: ,nt haec nostrae traditionis anctoritas firmier habeatur,

hoc praeceptnm conscriptnm manu propria firmare cnravinius,

et sigiUo nostro insigniri jnssimus' ; — in der Urkunde Kaiser

Ronrads II. vom 31. Mai 1027: ,ut haec nostrae traditionis

pagina . . . firma et inconvulsa permaneat, hanc cartam con-

scriptam manu nustra corroburavimus, et sigilli nostri im-

prmione insi«;niri jussimus^*

Von allen diesen zur Beglaubigung- der kaiserlichen ür-

konden nothwendigen Erfordernissen kommt in der Tridentiner

Urkunde des Notars Zachäus nichts vor; statt dessen enthält

tie eine ganz sinnlose Schlussformel, die in der Keihe der

Kaiienirkunden ein Unicnm sein dttrfte. ,Quod ut verius

credatnr', so schliesst sie, ^manu propria corroborantes jnssir

uns inferius.' Die Recog^nition des Kanslers fehlt ganz; dafUr

tritt der Notar Zachäus als Gewährsmann für die Echtheit

der Urkunde auf, indem er selireibt : ,Ich Zachäus Notar habe

im Auftrai^e
^
auctoritate) Heinrichs des ehrwürdigen Bischofs

Von Trieut gewissenhaft (bona tide) und ohne Betrug (et sine

iraude) dieses abgeschrieben (exemplavi)^ und in rechts-

Sfltige Form gebracht^ mein Siegel hinzugefügt und mich

onterBchrieben'. Und diese Arbeit soll för eine echte Ur-

kude Kaiser Konrads II. gelten?! Hfttte der Notar für die

Sckenkang der zwei Comitate Vintschgau und Bozen eine

* Wer mehr Beispiele wfiiwcht, sehe, wenn nicht aaderiwo, alle jn Hor-
majre Beitr. II. abgedmekten Kaiienurkimden. — Ueber die Beoognitioii.

der Kanzler handelt Dr. StTini{<f in dem oben citirten Werke.

> Das Wort: ezemplavi, esemplare bedeutet nach Da Gange: describere

absehmben, esenplar ezprimere, effiogere.

31*
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echte Urkunde des Kaisers KoDrad vor sich icehabt ^ wanim

gab er dann nicht neben der wortgetreuen Abschrift des lo-

haltes die Unterschrift des Kaisers ^ und die Reoognition des

Kanzlers? Dies hätte zur Beglaubigung mehr beigetragen ab

seine Versicherung^ dass er treu und ohne Betrug das Original

abjg^eschrieben habe. Die Form der vorliegenden Urkunde

spricht ihr demuach den Charakter einer echten Kaiserurkunde

gänzlich ab und stellt sie thoils als ein dummes Plagiat aus

der Urkunde vom ."iL Älai 1027, theils als ein der zu ihrer

Beglaubigung erforderlichsten LegitimiruDg entbehrendes Macli-

werk dar.

Vielleicht rettet aber, wenn auch die Urkunde in der

Form, in welcher sie vorliegt, preisgegeben werden mnss, die

Uebereinstimmung ihres sachlichen Inhaltes mit den historiseheB

Thatsachen noch ihre Echtheit, wie Mehrere dafür halten.'

Der wesentliche Inhalt der Urkunde besteht in der Angabe,

Kaiser Konrad 11. habe am 1. Juni des Jahres 102ft an einem

Orte auf dem Berge Ritten, Fontana frigida, Kaltenbrunn ge-

nannt, der Kirche von Trient um! dem Bischof dieser Kirche.

Udalrich, die Grafschaften Vintschgau und Bozen und einen

Forst auf dem Rittnerbeige mit allen gerichtsherrlichen Rechten

und Einki&nften übertragen. Er habe femer der Trienter Kirch«

und allen ihren Bischöfen die Immunität ftUr beide Gbrafschaftss

verliehen und die Grensen der QrafiMshaft Bosen so bestüniat,

dass sie das ganse Gebiet innerhalb Bosen, dem Tinneibaclie

bei Klausen, dem Breibache am linken Eisaknfer, und an der

Etsch hinauf bis zum üaru;azonerbaelic, und überdies Alles um-

fassen sollte, was die Kirche von Trient in der Grafschah

Bozen besitze.

Sollten diese Grafschaften mit allen Hechten und Ein-

künften der Kirche von Trient von Kaiser Eonrad thatsächlich

angewiesen worden sein, so müssen sich doch Beweise dsAr

in der Geschichte vorfinden. Man öffne sich da kein Hinler-

.pförtchen, indem man behauptet, die Zuweisung mag 8(stt*>

gefunden haben , aber die Geltendmachung des Rechtes sei

nicht leicht oder gar nicht möglich gewesen. In diesem Falle

* Das Monogramm.
* Kink in der Einleit snm Cod. Wang, pb VI sehroibtt Die Kumt T•^

Uehen oft Sehenkmigen, die nicht realidrt wocdm konatsD, weil tsf

schon Toiiiandene Beebte keine Rücksieht genomniMi war.
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niüsütc die Geschichte doch wenigstens von Bemühungeni
daa Hecht geltend zu mMhen, etwas zu berichten wissen; denn

Ton emem Rechte, das man geltend au machen sich gar nicht

einmal bemfiht, kann doch nicht gesagt werden, seine Reali-

drang sei schwer oder gar nicht möglich gewesen.

Non widersprechen aber folgende g e s ohichtlich e Th at-

aachen dem oben mitgetheilten sachlichen Inhalte der Urkunde.

Kaber Konrad war im Jahre 1028 nicht in Tirol und im

Jahre 1027, am 31. Mai, zu Brescia, konnte demnach am
dArauftbIgenden Tage, 1. Juni, unmöglich auf dem Kitten in

Tirol sein.

Eiinen Ort Samens ,Fontana frigida^ =: Kaltenbrunn gab

es niemals und ^bt es auch heutsutage nicht in der ganaen

Ausdehnung des Rittner Gebirges.

Fast hundert Jahre kennt die Geschichte, mit Ausnahme
eines Weingüter -Tausches, welchen Bischof Heinrich 1. im

Jahre 1078 oder 1079 mit dem Abte Williram von fibersperg

in der Gegend von Bosen vornahm, kein einaiges Factum von

irgend einer Thfttigkeit der Bischöfe voa Trient in Bosen oder

im Umfange des Bozener Comitates. Die erste urkundliche

Nachricht von einer Handlung der liischöfe von Trient in

Bozen kommt erst in den Jahren 1111 und 1112, also 84 Jahre

nach der angeblichen kaiserlichen Einräumung der ( Irafschafts-

rechte über Bozen vor, und diese Handlung betrat weder Bozen

noch den Bozener Comitat, sondern das zu dem Comitate von

Trient gehörige Thal Fl ei ms. Bischof Gebhard schloss mit den

Thalleaten von Fleims jene Vertrüge, welche unter seinem

Namen als ,patti Gtobardini' bekannt sind. Dass Bischof Geb-
hard aich anr snfUlig oder ans anderen unbekannten Grfinden

in Bosen befand, geht ans dem Umstände hervor, dass er dar

selbst noch kein ihm cigenthümlich angehöriges Haus hatte,

sondern die Verhandlungen mit den Abgeordneten der Fleimser

in dem Hause eines gewissen Federici ^in Villa Bauzani in

casa habitatiünis Federicij führte. ' Ist es denkbar, dass die

Bischöfe von Trient, wenn sie im Besitze der augeblichen

Urkunde Kaiser Konrads gewesen wären, 84 Jahre lang sich

uui die Ausübung oder Geltendmachung ihres Rechtes nicht

bekümmert haben sollten ? Und sich um so weniger darum

1 Die üifamdiD »patti OebsrdinI« bei Boaelli IL p. S76 n. m. -
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sollten bekümmert haben , als ihnen wiederholt dio hosten

Gelegenheiten dazu geboten wurden! Das erste Mal| als Kaiser

KoDnui 1027 dem Grafen Weif das Norith«.!, za welchem die

Grafschaft Bozen gehörte, wegen Hochverrathes abnahm, eineo

Theil davon dem Bischof von Brixen schenkte und den Hoch-

verräther noch längere Zeit, vielleicht bis 1029, in Gefangei-

Schaft hielt,' da war Gelegenheit, das angeblich U)2>^ erlangte

Uccht geltend zu machen. I)as zweite Mal, als Kaiser Hein-

rich IV. im Jahre 1077 den Stifter der jüngeren Welten -Linie,

den Sohn Azzo's von P^ste, ebenfalls Well" genannt, den er

1070 in das Herzogthum Baiern eingesetzt hatte, aller Würden

entsetste, aller Lehen beraubte und seine Güter, die er in

Passeyr und in den Ghrafschaften Vintschgan und Bozen bestss,

dem Bischof Altwin von Brixen schenkte.' Allein wir gewahres

keine Spur von einer Bemühung der Bischöfe von Trient zur

Kealisirung ihres angeblichen Rechtes.

Bald nach der Beseitigung des Grafen Weif von der

Grafschaft Norithal tritt ein Seitensprosse des W'eltischeu

Hauses Namens Ethico auf, der nach Hormavrs V'ermuthuue

die Grafschaft Bozen von Kaiser Heinrich IV. erhalten liatte.

Zwischen den Jahren 1040 und 1060 und zwischen \iMjO und

1077 sind zwei Brüder, Altmar und Ulrich, urkundlich slt

Grafen von Bosen constatirt^ Unter dem Letstgenannten gisf

ein Act vor sich, der beweist, dass die Grafengewalt im

Comitate Bozen sich ausschliesslich in seinen Httnden befind.

Das Benedictinerstift Weihenstephan besass in der Nfthe von

Bozen mehrere Weinberge und andere Güt<'r. Der Graf von

Bozen hezo^ davon ein jährli(djes Servitium. Nun beriet

Ulrich alle gräflichen ünterthanen, die zu seinem Coiuitaie

gehörten, zu einem Grafendioge, verzichtete in ihrer Gegeow»rt

' Herin. Contrat t. b»-i l'istor. l, |i. 2Tö ad aiiii. 1027: .ad l'hiiaui pla-

citum luibuit (Conradiis) ihiijUf» nd dtdif ! nn iii Kriuisluiu tlucfUi, privignum

8uum, et Welt' coinitcm ciuii aliis .ncipi. us, per ali({Uut tciupof*

exilio deputavit'. Damit vergl. G

i

o.h e b re c ht II, 248.

* Steasttl 1». M6, S96 nad 4M eto. Die 8chenkangmirk. Heiiirkbf IT.

ddo. PaMM 1076 b«i llormayr, Beitr. II, M: »quidquid Welfo 4«s.

dnm erat duz, noetro dono et nostra gratia halmit in pago FuiTr, äl»

in eomitata Gernngi et in oomitatn Frideriet*, d. b. in Tintschge« nd

Boien.

3 Sämmtliche Werke H, 28—30.

* Die nrknndlidien Belege dafür liebe bei Uojrmajr 1. e. p. 38—34.
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und mit ihrrr ZustunmuDg auf die ans dem Servitium ent*

fallenden Bezüge und schenkte sie dem Kloster des heiligen

Stephan. Unter den Zeugen befand sich auch Friedrich, des

Grafen Ulrich SohnJ Von der Intervention eines Bischofs

von Trient kommt keine Spur dabei vor.

Doch die stftrksten Beweise gegen die Echtheit der Ur-

kunde von 1028 lieferten die Bischöfe von Trient selbst. Infi

Jahre lltil erschien Bischof Adalpret II. vor Kuisor Friedrich

Rarbarossa und erbat sich die Bost;itii»:ung, was wohl zu be- i

merken ist, jener Urkunde, auf" welcher die Rechtmässigkeit \

des Besitzes des Tridentiner Coinitates beruhte, d. i. der \

ron Kaiser Konrad am 51. Mai 1027 zu Brescia ausgestellten
|

Schenkungsurkunde. Kaiser Friedrich bestätigte sie in Würdi- j

gang der von dem Bischof ihm geleisteten ,yortrefflichen 1

Dienste' ^ ihrem vollen Inhalte nach von Wort nu Wort.' Nun
irniss man fragen: warum legte der Bischof dem Kaiser nur
diese Urkunde zur BL'stätifj^ung- vor und warum niclit auch

die andere Urkunde Konrads, welche sich auf die Schenkung

der Cuniitate von Vintschgau und Bozen bezog? Die Keeht-

nteigkeit des Besitzes des Trid( ntiner Coniitates war damals

ond auch später niemals angefochten; wohl aber fanden die

' Monuni. Boira IX. p. H72— 37r^. ,B<'Z.'uiHn8irt ComeH Oiidalrii uj> tum
c o n 5 e n !« u et vo ni p 1 a c i t o c.n ii c t o r u ni c n m p r o v i n c i a 1 i n m ad

»uuiii presidatum portiui'iitiuui tali servitiu abrenautiaus, quaie

«nnaatim iuiMlanui «nt de possesaioniblis s. Stepbani, tsdidit ad altere

a. Stfli^iani' ete. — Der genannte Friedrieh folgte leinein Tater in der

Orafiiehaft Bozen ond wird ala Graf dieses Comitales erwähnt in der

Scbenkiuigaiirkniide des Kaisers Heinrich V. ron 1078: ^quldquid Welfo

dnx . . hahoit in Comitatn Friderici*. Er war der Erste, der den Namen
eines Qrafen Ton Boien mit dem eines Grafen Ton Eppan vertenschte.

• Binchof Adalpret erwies >vahrRcheinlich in diesem Jahre, in wolehem

Friedrich Mailand dem Erdboden gleicli machte, dem Kaiser erspriecs-

liche Dionstc*, sei dtirch F'irdfnin«^'' der Durchzüge deutscher Kriegs-

«chnnren. <>dpr durch Knt»endutig eines Hilt»eontiu;j:pntes. Welche Vor-

würfe der Kr/hischol' Eberhard I, von Salzhurj;^ nejrcii verweip^erter

Unterstützun^r •*ich von Kai-^t r I>i»ilrich /.uzog. zeigen die bei iStumpf, *

Die Beichskanxler, II. Bd., p. 340, angeführten Urkunden; am ao mehr'

würde Friedrich dem Bisehof Adalpret un ' der erq>riesdicben Dienste

willen aneh die ürknnde vom J. 109S bestSUgt haben.

' Urk. bei Bonelli II, p. 417; im Cod. Wang, nnr ein Ansxug. In

Böhmers Begg. findet sieh diese ITrk. nicht vemeiehnet; an ihrer

Eehtheit kann aber nicht gezweifelt werden. Nach Stnmpfii Yemicherung

existirt das Original im Statthalterei-ArchiTe an Innsbruck.
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Ansprüche der Bischöfe von Trient auf die zwei letztgenannten

Comitate von ihrem ersten Auftauchen an Widerspruch. Nicht

bestrittene Rechte braucht man nicht mit ftng^stlicher Sorgfah

Bich wahren und bestätigen zu lassen, wohl aber erfordern

dies zweifelhafte und angefochtene Rechte. Warum legte

Bischof Adalpret dem Kaiser nicht auch die Urkunde vom

Jahre hfJS zur Bestätigung vor? Eben darum, weil sie 1161

nicht existirte.

In der Vereinbarung, welche am 7. Februar 1208 in

Bozen zwischen dem Bischof Friedrich von Trient und dem

(4rafon Adelbert von Tirol über die Frage zu Stande kam,

welche Rechte dem Bischof und dem Grafen in Bozen ent-

weder gemeinsam oder jedem einzeln zustehen sollten, finden

wir ein förmliches Bekenntniss, dass die Jurisdictionsrechti'

beider Herren weder in dem Burgum, noch in dem Comitate

von Bozen über die Zeit des Bischofs Adelpret II. (1156 bis

1177) hinatifroichten, folglich auch die fragliche Urkunde vor

dieser Zeit nicht vorhanden war.

In dieser Vereinbai'ung wurden die Rechte des Bischofs

und des Grafen in folgender Weise festgestellt. Der Amtmann

(gastaldio) dos Bischofs von Trient in Forraiano (Siegmund»-

kron) soll auch der Schultheiss des Grafen von Tirol iu Bozen

»ein. Was bei dem ötfentlichen Placitum zu Bozen und in der

dortigen Grafschaft eingeht, soll zu gleichen Theilen getheilt

werden. Von den Strafgeldern, welche der Gastaldio oder sein

Scarius einnimmt, gehören zwei Drittel dem Grafen, ein Drittel

dem Bischof. Strassenräubcr werden dem Grafen überliefert

und er muss über sie erkennen, Mass und Gewicht bestimmt

der Graf. Das Recht wird im Namen Beider, uud zwar nnr

unter dem Baume neben der Kirche in Bozen gesprochen.

.\m Si'hlusse der Vereinbarung wird die Bestimmunc

wiederholt, dass der Gastaldio des Bischofs zu Formiano auch

der Richter sowohl in als auch ausser dem Bvjrgum von Boren

sein müsse, und dann die für »msore Behauptung wichtige, j«

entscheidende Vorsicherung hinzugefügt: .dass es unter den

weiland Bischöfen Adelpret, Salonion, Albert und

Konrad so gewesen sei' (et ita fuit apud quondam domino*

opiacopos AdelpreluMi, Salotuonem, Albertum, Oonraduml'

' CoH. yfnng. p. Ifil — 1«4. ITrk. «Mo. Hov^n, 7. Febr.

' Google
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In diesem Zusätze ist dixa 'Ztou^aia» aus^sproehco, dass

die Bischof«) von Trieiit und die Grafen von Tirol nicht länper

als seit des Bischofs Adelpret Zeit im Besitze der Jurisdictions-

recbte in Bozen und in dem dortii^on Comitate g;ewesen seien.

Hätten sie diese Rechte früher oder gar schon seit 1028

gehabt, so würde die Berufung anders f^elautet haben als nur

auf die vier letzten Vorgänger des die Vereinbarung schliesseu-

den Bischofs Friedrich von Wangen.

Die in obigem Zusätze enthaltene Zeitbestimmung macht

uns aber auch bekannt mit den Anlässen, aus welchen die

erwähnten Jurisdictionsrecbte unter Bischof Adelpret au die

Bischöfe von Trient und an die Grafen von Tirol übergingen.

Dies waren die Niederlagen und die fast vernichtenden Sehläge,

welche die Grafen von Hppan in den 11Ö3 gegen die Grafen

von Tirol eröffneten Kämpfen, und im Jahre 1158 von der

kräftigen Faust des Herzogs Weif wegen des räuberischen

l'fberfalles der päpstlichen Legaten erlitteu. Der Biograph

des seligen Bischofs Hartmann von Brixen berichtet, dass die

(jrafen von Eppan von dem Augenblicke an, in welchem sie

die Friedensvermittlung des frommen Bischofs in dem Kriege

mit dem Grafen von Tirol hartnäckig zurückwiesen, im fort-

gesetzten Kampfe immer den Kürzeren zogen, obwohl sie vorher

gewohnt waren, über Andere zu siegen, und dass sie die

frühere Macht, welche sie durch gerechtes Gottes-

l^ericht verloren, nicht mehr erlangen konnten.' Der

Chronist Kadewich schreibt kurz, dass den an den Cardinäleu

begangenen Frevel der edle llei-zog von Baiern und Sachsen,

Heinrich der Löwe, scharf rächte, und die mit ,vielen

Hebeln zermalmten Grafen zur Unterwerfung und
(ienugthuung zwang'.'-'

Sagen uns auch beide Quellen nicht umständlicher, worin

die Schwächung der Macht und die vielen Uebel und die Zer-

nialmung der Grafen von Eppan bestand, so geht doch aus

ihren Berichten mit uothwendiger Oonsequenz hervor, dass sie

mit dem Verluste von Besitzungen und Hechten verbunden

War, und da erscheinen gerade zur Zeit dieser Schwächung

' Vit* beati Hartmaiiui bei Hicroii. Pe/., Scriptur. rcr. Austriac. I, 512.

' Radevicus de rebuH gestis Fridcrici liuperaWrU bei lirstisiua lib. I,

CKp. 21.
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und Zermalmung der Eppancr, zwischen 1156 und 1177. der

Bischof Adelpret von Trient und der Graf Adelbert I. von

Tirol im Besitze der Jurisdictionsrechte von Bozen und deMen

Comitate, welches bis dahin zur Grafschaft der Eppaner gehört

hatte. Also nicht die Urkunde vom Jahre 1028^ sondern die

Zertrümmerung der Macht der Grafen von Eppan verschaffte

den Bischöfen von Trient den Coniitat von Bozen.

Man mag demnach diese Urkunde von welcher Seite und

auf welchem Wege mau will, als eine echte Urkunde des

Kaisers Konrad II. zu retten versuchen, jeder Versuch schlägt

fehl. Datirung, Form, Inhalt und Geschichte verurtheileo sie

als ein Falsificat späterer Zeit.



ANHANG,

Diplom Kaiser Konrads II. ddo. Kalteiibraiin aaf dem
Berge Eitton, 1. Juni 1028,

in Betreff der Sohenkung der zwei Comitate Tistachgan und Bosen

an den Biaehof Udalrich und an die Kirche von Trient.

(Bonelli Notis. IT, p. 871. Hormajr Beitr. II, p. 81.)

Anno Domiui Milles. CC. LXXX. ludict. VIII. die Jovis

VIII. ineunte Augusto, Tridenti in Castro Boni Consilii, in pre-

sentia Dominor. Gisleberti Provisoris Hospitalis StI Bartolomei

de Tonailo, Hasane Clerici de Vulsana, Odorici de BolzanOy

Qabrilli de Porta et Tridentiiii Notarü et aliomm. Ibiqae

Dom. HenrieiiB Dei gratia Venerabilis Episcopos Tridentinns

dedit mihi Notario infraacripto (licentiam) ezemplandi et aat-

tenticandi hoc infraacriptnm Privilegiam inventum in Archivis

et manibus £ccle8ie Trident. Tenor cujus talis est.

In nomine suiitle et individue Trinitatis. Cuunradus Dei

gratia Koinauonim Imperator AugustuH. 8i ecclcsias Dei tribula-

tionibus et miseriis oppressas aliquo dono nobis h Deo con-

cesso ditamus atque sublevamus, nun solum hoc nobis ad pre-

sentia vite subsidium, veram ad eterne gandium capeesende

prodesse minime dubitamua. Qnapropter notum eese yolamoB

Omnibus Christi fidelibns, qualiter Nos per interventiun dilecte

conjogia nostre Lnperatricis* videlicet et Heinrici filii nostri

Comitatam Vennstensem emn omnibos suis pertineneüs et illis

Qtüitatibas, quibus eum Dnces, Marchiones seu Comites antea

beneficii nomine Tisi sunt habere, TridentiDO Eodesie, in qmt

' Fehlt der Name der Kaiserin.
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preciosorum Martyrum Vif^ilii Sisinii Martyrii atque Alexandri

Corpora requiescuat, et (.)udalrico ejusdeiii ecciesie Venerabili

Episcopo Buisque successoribus cum di»trictis, plaeitis cuactis-

que functionibus et redibicionibus a nostro jure et dominio iu

auuni jus et Duuiiniuni traimfundendo in perpetuum daiuu»

atqiie tradundu confirmaiiius. Preter hoc concedimus, dainus

atque largimur supranomiuate Ecciesie Tridentine et ejus Pro-

visori Oudalrico venerabili Epfi suiäquc succossoribus C'omita-

tiim Bauzanum cum auis pcrtinentÜB et illis utilitatibu» Omni-

bus, quibus cum Duces, Marchioncs seu Coinitcs autea beneficii

nomine habcbant, qui incipit in ßauzana et terminatur ex una

parte in Tinna fluvio et ex alia parte in Bria fluvio, ex tertia

quoque parte in (Jarganzano fluvio, et quidquid ejusdem (sie!)

comit&tus Bauzana iufra ParocLiam preuominate ecclesie Tri-

dentine continet, ipsi ecclesie Tridentine suoque Provisori

Oudalrico suisquc auccessoribus in integrum damus et cou-

cedimus cum Foreste jacente in moute Ritena, ea videlieet

ratione, ut nullus Dux Marcliio Cornea ViceComes Castaldio

vel aliqua nostri Kegni magna parvaque persona suprauuiui-

natum Episcopum vel suos succussores in prefatis rebus iu-

quietare molestare seu etiam intromlttere audeat sine supra-

dicti Dui Epi seu suorura successorum gratis concessa licentia.

Si quis autem hujus nostri precepti temerarius violator ex-

titerit, componat M libras auri obrizi, medietalem Caiuere

uostre et medietatem prenominate Ecclesie Episcopo. Quod
ut verius ercdatur, mauu propria corroborantes jussimus in-

ferius (sie!).

Signum Domini Cliouradi Invictissimi Komanorum Imperatoris.

Lata (sie!) Kai. Junii, indict. X., anno Dm. incaruationis

M. XXVIII., anno autem Dui (Mionradi Secundi ' III. (siel),

imperii II. Actum Moute Ritena in locu qui dicitur Foutana

frigida.

Ego Zachaeus Sac. Palat-. Notar, et auctoritate Dai H.

Dei gratia Veuerabilis Epi Trideut. hoc bona tide sine fraude

exemplavi et in pubiieam l'ormam redegi meumque signum

apposui et me supscripsi.

' Ist ,Re|^iii* ausgelassen.
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DIE BERICHTE

Ober die

SCHLACHT AUF DEM WEISSEN BERGE

BEI PRAG.

ZUSAMMENGESTELLT

VOM

D" ANTON GINDELY.

AKbiT. Bd. LVI. L Hälfte. i



Ijnter denjenigen ScWachtcn, deren Anfuliriuiu^ in jedem

noch so geringfügip^en allgomcinen (leschiehtswerk unerlässlich

erscheint, nimmt die Schlacht auf dem weissen Berge bei Prag

eine hervorragende Stelle ein. Es ist nicht die Zahl der beider-

seitigen Kämpfer und nicht die glänzenden und todesmuihigen

Thaten der Einzelnen, die diese Schlacht auszeichnen, sondern

es sind dies die wichtigen Folgen, die sich an dieselbe knüpfen.

Die GeCfthr, dm sich die von Ferdinand L geschaffene öster-

reichische Monarchie anflltee, wurde durch diese Schlacht

definitiy beseitigt und zugleich jenes Regierungssystem ange-

bahnt, das in Oesterreich unter geringen Modificationen bis

zun Jahre 1848 in Geltung war. Wenn sonach die Schlacht

nicht bloss für die AufrcchtiialUing der (Jrenzen des österrei-

chischen Staatsgebietes eine entscheidende Bedeutiint!;' besitzt,

sondern auch auf das geistige Leben zahlreicher Vjilker durch

länger als 220 Jahre einen so hervorragenden Krnfluss äussert,

80 ist das Interesse an derselben gerechtfertigt und die vor-

liegende Arbeit mehr als erklärt. Ich habe in den verschie-

denen Archiven, in denen ich meine Forschungen Uber die

Geschichte des dreissigjährigen Kri^s angestellt habe, sorg-

fiÜtig die verschiedenen Schlachtenberichte abgeschrieben und
sa einem Gänsen zusammengestellt. Man findet hier die Archive

on Wien, Innsbruck, Gratsen in Böhmen, München, Dresden

und Siraancas vertreten, und unter den Berichterstattern neben

minder angesehenen, wenngleich wolil unterrichteten Perstin-

lichkeiten, auch Personen von liolifiu Hang und Ansehen, wie

den Herzog Maximilian von Baieru, den Grafen Buquoy, den

kaiserlichen Obersten ^laximilian von Liechtenstein, den Fürsten

von Anlialt, den Grafen von Thum, also alle jene Personen,

die auf den Verlauf der Schlacht einen entscheidenden £influss

1*
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ausgeübt haben. Ich würde aber durch die blosse Zusanuneo-

Stellung der den Archiven entnommenen Berichte nicht das

utlthige Licht über die Schhicht auf dem weissen Berge ver-

breiten kr»nn(!n, wenn ich nicht zugleich einige kurz nach der

Sclducht durch den Druck veröffentlichten Berichte beischliessen

würde, da dieselben bereits so selten geworden sind, das« sie

fast als viillig unbekannt angesehen werden dürfen. Der öster-

reichischen Kri»'gsgc8chichte glaube ich durch diese Publication

einen W(;8<!ntlichen Dienst zu leisten, weil ihr so ein Quellen-

material zu Gebote gestellt wird, dessen sie dringend bedarf.

Wenn sie über die in dem drcissigjährigen Kriege beginnende

Organisation unserer Armee berichten will.

Bei den deutschen Berichten habe ich die Orthographie

insofern geändert, als ich von der alten sinnlosen Anwendung

kleiner oder gi*os8er Anfangsbuchstaben abliess und der bessereu

Verständlichkeit wegen nneh dem neuen Gebrauch anbequemte.



Berichte über die Schlacht auf dem weissen Berge,

die von Personen, die in kiiiscrlifhon Kriegsdiensten oder in Ver-

bindung mit dem kaiserlichen Hofe gestanden sind, verfamst wurden

oder von SchrifUtellern herrühren, die in ihren Ansdinuuogen auf

kaiserlicher Seite »tehen.

I.

Copia SchreibeuB, welches Herr Maximilian von Liechtenstein,

General-Wachtmeister an seinen Herrn Bruedern Gundtackher

von Liechtenstein aus Prag vom 9. November, Anno 1620,

gethan.

(Stattli»herei-.\rcLiT zu Innsbruck IX.

Eine gleichlautende C'opie ist im k. aäehsiachcn Staataarchiv. Unruhe in

Böhmen 917«. B. 41. Fol. 255.

Am Allerheiligen Abend seindt wir mit der ganzen Armada
gegen Rackonitz kumnicn in Meinung den Weg stracks uachcr

Prag zu nehmen. Vor Rackunitz haben wir den Feindt, der

sich mit groliem Vorthl verschanzt hat, angetroffen. Am Aller-

heiligen Tag scindt wir den Feindt umbgezogen ihne anzu-

greifen , aber man hat in Durchführung unser Pagage so viel

Zeit verlohreo , daß wir selbigen Tags woiters nichts thun

können, dann ihne aus einem Wald abzutreiben^ darin er uns

vermeint den PaÜ zu verwehren.

Folgende Nacht hat sich der Feind also verschanzt, dalS

wir ihne ait angreiffen können, jedoch hat man nit underlal^en

mit «grobem Geschütz gegen einander zu spielen, durch welches

uDscrm Volck schlechter, dem Feindt aber großer Schaden

geschehen.

Gegen den Abend ist unser General durch einen Muß-

'^uettschuÜ an Gemächten geschossen und etwas jedoch nit so
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fjerährlich oder »chädtlicli verwundet word«n ; darauf ihn nach-

gehender Tage ein Fieber mit solchen Schmerzen angcatossen,

daß er sich zu Pett halten müßen.

Folgenden Tags scindt wir mit der ganzen Armada nachcr

Prag aufgebrochen , alda wir den Sambstag underwegs des

Feindes Armada wied<5nunb auf freiem Feldt angetroffen, die-

weil aber die Tagreis groß gewesen , ist unser Ketroguardia

erst in der Nacht angelangt. Selbige Nacht ist der Feindt

still aufgebrochen imd sich Prag je iHnger je mehr genähert.

Als wir seinen Aufbruch gewahr worden , seindt wir Stundt

vor Tags ihme nachgezogen und ihne vor dem Kaiscrl. Lust-

hauß zum Stern eine Stundt Wegs von Prag mit dem Sonnen-

aufgang angetroffen, alda er sich zu verschanzen und das Ge-

schütz zur Rechten und Linken in zween aufgeworffeneu Redutti

zu plantiern angefangen. Und weiln unser General wegen

empfangenen Schußes uit von seiner Gutschen khUndt, hat er

mir allen Befelch und Anordnung ufgctragen, darauf ich aU-

baldt mit Rath des Herrn Generals die Armada in ein Schlacht-

ordnung gestellt, und gegen den Feindt marchiort biß auf ein

posto ungefehr l(KH) Schritt von ihme alda wir ein Halt ge-

macht und was weiters zu thuen btjrathschlagct. Und weil der

Feindt sich allein mit seiner Reitterei von fernen her sAwn

laßen, ist beschlossen worden, daß man ihne mit einem großt-D

Scharmitzcl angreiffen solle zu sehen, ob er sich zurück nicht

verpauet habe , sich darein zu reteriren und im Fall es nii

were, ihme die vollige Schlacht zu liefern.

Solches ins Werck zu richten hat man von unserer Ar-

mada zween Squadron Fueßvolckh gemacht, in einem war de»

Graf Bucquoi und Verdugo Regiment, im andern des Prcyner*

und des von Tieffenbachs, welchen 18(X) Pferd zuegoordnci

wurden, die Wallensteinische , des Gauschiers und des von

Meggaw, welche den Feindt ritterlich angriffen. Aus Befelch

des Generals hat der von Tieffenbach solche Hauffen angeführt

und mir befohlen mit dem übrigen Volck der Kayserl. Arinad»

wo es von Nöthen beizuspringen.

Unsern Angriff hat der Feindt so tapfer empfangen, daiJ

er unser Reiterei zurückgetrieben , alda der von Meggaw ge

blieben, der Preyner gefangen worden, der Capitau von l'röüin!:

und Doupre ist geblieben, Peterstein und der Vicomte von

Gent, der Baron de Anisi, wie auch vier wallonische Capitän

Google
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und viel ehrliche tapfere Leuth seindt in solchem Angriä^ auch

todt geblieben.

'

Alü ich dieü gesehen, hab ich mit dem Best unsers Volcks

auch getroffen, welches so glücklich abgangen, daß wir also-

baldt des Feindts Geschütz alles erobert, ihne in völlige Flucht

gebracht und mit Gottes Hui ff die völlige Schlacht erhalten.

Des Fflrston von Anhalt Sohn ist hart verwundt gefangen

worden, wie auch der Heraog von Sazen Weymar und ein Tutset

tentacher calvinischer Qrafen ; des von Hofkirchen Sohn ist mein

Gefangener worden, aber heut Nacht an einer großen Wunden
des Haupts gestorben. Graf Schlickh der Mähren Obrister ist

auch gefanjj-en. Wie viel Cornct und Fahnen ])L'khoininen

worden sein, kann ich nit eigentlich schreiben, heut hab ich

über 70 selbst gesehen.

Nach erhaltener Schlacht haben wir uns wiederumb in

die Schlachtordnung gestellt und mit vollem Haufen auf Prag

zugezogen, die uns mit grobem Gleschütz empfangen; aber ich

habe noch selbige Nacht so viel recognosciert und Nachrichtnng

bekommen, daß ich gleich darauf sum Hersogen in Bayern

und unsern General mich verföget und sie versichert, wann
sich die Stttdt nit alsobaldt ergeben, daß ich in 6 oder 7 Stunden

mit dem Geschttts eine solche pressa machen wölle, daß wir

der Städt noch selbigen Tag mächtig werden können.

A113 aber di(3 Statt ihre Gcfalir und Untergang vor Augen

gesellen, haben si(! sich ergeben und unser Krieg.svolck guet-

willig eingenommen, dergestalt da(.> ich diesen Brief aus des

Zeitschneiders Herberge geschrieben.

Und dieß ist die Relation von unserer Kayserl. Armada*

Die Bayerische hat das ihrige auch gethan, von derselben

Special•Venrichtung vielleicht ein anderer auch Relation

thuen wilrdt.

Der Pfalsgraf und die übrige vornembste Hftupter haben

sich mit der Flucht saldiert und verhoffe ich, dass wir Ihr

Kayserl. Mtt. ein trewen Dienst geleistet Gott sei Lob, Ehr
und Preis. Amen.

' In der Copie des k. Särhsi^chen StantsÄrrhivs ist, iich.-tfloni der General

Qnartiermeister Carroti unter dcu tudtgebliebeueu geuaout.

Digitized by Google
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IL

Dor spaniaohe Gtosandte Onate an Philipp HI. über die

Schlacht auf dem weissen Berge.

ddo. Wie« den 2.1. Nov. 1620. Archiv von Rimnnc«!« (IjCgajo 2402),

Seuor!

A 14. del pasudo avisc a Vm Mugestiul el estado en qae

estabau las cosjis de Alunianu y comu los cxercitos del Em-

perador y Duque de JJjiviera liavian partido de Pisca la vaelta

de Pilcen, dondo llegaron y cstuvieron cosa de ocho dias dispu-

taudo üon Herncsto de Manfelt »obre el rendiiniento de aquella

plaza y aunqiie alli le eoncertaron y tiivieron algiina proniesa

de reiidirlii nolo ha cunijdido. Cdii esta palabra parlieron de

alli la bueltii de Pniga por el Camino de Kacunik, donde halb-

roll al exerc'it»» del encinigo aloxado y fortific«do, tuvieron

idguiias escanimuzas ganaronle alguuos puestog en que fue

herido el Conde de Biicoy de nn luosquetazo entre las piemas

y Camilu (^scia Sargeuto raayor del tercio de Carlo Spinelo

de utro, de que despucs inurio y tanibien otios dos capitanes

de aquel tercio, que hasta aora no se sus noinbres. Murio

tanbieu alli nn sobrino del Conde Fucar Coronel de Vfu Ma-

jestad de an canouazo en las piernas. Pareeiendoles que her»

muy difieultoso des aloxar al enemigo de aqucl sitio se re«ol-

vieron a d«'xarlc y a toniar el Camino de Praga. El eneraigu

hizo lo misnio, tcniendo el Conde de Bueoy aviso desto, embio

al Goberuador Gaiigier con ij<K> eavallos y 800 musqueteros,

dieroo en el quartel de los Ungaros, degollaron algunos y su-

picron que el enemigo caniiuaba hacia Praga muy aprisa. El

Conde hiyo lo mismo y a los 8 deste lues por la manana llcgo

a vista de un bosque y casa de placer, que lienon los Reyes

de Boheinia, que es a media legua pcquefia de Praga, que e«

llama la Estrella y liallo, que el enemigo tcniendo este parque

a las espaldas estaim t'ortificando la freute de su exercito, que

niiraba al Camino, que traya el Conde, que se resolvio a do

darle lugar para bazerlo y a combatirle. Hizolo venciole y des

barato el exercito y la relacion, que de la batalla ha veoido

es la, que recibira Vfa Majestad con esta. Alaban todos eatre-

maniente, como ha servido en esta ocasion la gente del sueidu

de VrTi Majestad y cl Conde de Bucoy me lo escribe con
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palalirus de mucho encarccimiento. I infanteria Walona degollo

el regimiento de Moravia, que hera el mejor qae tenian y
SQstento lo mejor de sa iDfanteria. Hase seSalado Don GKullemo

Berdiigo Maese de Campo del tercio de los Valones, qae eetaba

en el cnemo derecho, y el Maestro de Campo Qtaio Spinelo,

qae estaba en la batalla pooo detras del yiendole combatir con

la fneraa de la infanteria enemiga le socorrio con ana manga

de niosqueteros como vuliente y platico soldadu. La cavalleria

de VfTi Majestad, que estaba tanibifii en el eiieriK» derecho,

conibatiu con el reginiento del Prineipe de liatibult y le deshizo

ganando su misina corneta.. AI Gobernador Gaugier y a tod(»s

los Capitanes alaban con estremo todos de los quales quedaron

muertos, el baron de Petrsen y M'"' Dompre y beridos algunos

de los otros, aon no a llegado relacion de los, quo han faltado

en la infanteria, por ser esta la primera nueva. Todos son mere-

cedores, de qne V. M. los honrre y haga merced. De los del

saeldo del Emperador no se, que haya faltado persona de qaenta

sino es Fernando de Mecao Ooronel de Cavalleria. Ganaronse

10 piezas de artilleria y mas de 70 entre cometas y banderas,

todo el bagaje y el del niismo Palatino y en el la orden de

la Xarreteria, que ha venidi» a luaiios del duque de Baviera, a

quien pongo en consideracion a Vni Maj'', si seria bien niande

escrivir alabandole y agradeciendole el valor, que ha mostrado

en esta ocasion y lo que en eila ha hecho. Tambien pienso, que

el Conde de Bucoy es digno, de que V* M*^ le honro con alguna

cartOy pues nu obstante, que no se pudo poner a caballo, qae

me disen estaba harte trabajado de la herida, desde an coche

disposo y ordeno la batalla y lo habe menester, porqae don

Baltasar Marradas, que estaba tratando lo de Filsen, no se hallo

slli ni otro con cargo, que pudiese aliviarle, si bien Thomas
Carachnlo es capaz de caalquiera y en todas ocaslones lo

nraestra. El nunieio de los rnuertos dizen ^erian pocos mas de

HOOO, porque d(!spues, que la Infanteria de V'' M' huvo deshecho

a la, (jue se le opuso, lo deinas del exercito del euemigo »e dos-

barato. El palatino estaba aquella manana en Praga solici-

tando refreaoo para au exeicito, viendo que se escalentava la

escaraniuza, qae el no sabia de la batalla, se pnso a caballo

para ir alla y en le Camino topo al Principe de Hanhalt y
Conde de Olac, qae le dizeron se habia perdido la batalla. £1

oMo y retiro a sa mager de la otra parte de el rio de Praga

Digitized by Google
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y la manana siguiente partio para Silesia. Entrc los prisioneros

de consideracion quedo en poder de Don Guillcrmo Bcrdugo

el hijo del Principe de Hanhalt.

El dia siguientc tomaron la Oiudad de Pra^a sin diücultad.

ha donde ha despachado el Emperador ordenando al (,^onde de

Bucoy, quo dexandola ase^urada parta a allanar lo dcmas del

Reyno y para sugetar la provincia de Moravia aloxar alli U

maynr parte del exercito. Y se espera, quo se podra esto hazer

sin mucha dificultad. IIa aido succso de mucha consideracioD.

porque de ^anar o perder esta batalla iba tanto, conio se puede

considerar. Yo doy muchas gracias a Dios de poderlo avisar a

V. M. y de que Buenos y nmlos conozcan y confiesen
,
questa

vitoria y la conservacion de la religion (^atolica y de la Casa

de Ausfria se devo a las Reales fuerzÄS de Vfa Majestad, cuva

Real y Catulica persona Senor puarde, como la Christiandad

ha meneßter. De Viena 23. de Noviembre de 1620.

AI Rey N*^' Senor. — En manos de Juan de Cirii^a bu

Secretario de Estado.

III.

Beilage zu dem Briefe dos spanischon Gesandton am kais.

Hofe, dos Qrafon Onato, über die Schlacht auf dem woiason

Borge.

ddo. 23. Nov. 16-Jü. Archiv von .Siinanca» (Logaju L'4ü2).

La rclazion, quo enibio a S. M. de la batalla de Pra^,

es la, que a embiado cl Conde de Buquoy al Emperador y

con esto no me a parecido comentarla raas a V. M. Para

niayor inteligcncia della misma he querido decir, que ol inisniit

quo el Conde de Buquoy ombio, que es el Conde Biglia y Ca-

pitan de Aleraanes del Rey N. S. y otro Capitan de Valones,

que vino con el, no confiesan antes niegan, que lavan^uardia

bolviese los espaldos y este hierro sino fuc del, que escrivio

la rclazion, podria nazer de que el Conde govornava desde el

coche, porque no podia estar a cavallo y yo se, que le vinieron

a decir, era perdida lavanguardia y al de Babiera (que er»

soldado suyo) le dijo, que se salvase ; mas esto fue sin funda-

mento. Es bien verdad, que el osquadron de Aleraanes de

Tiefenpac y Preiner cio un poco y que algunas tropas de ca-

vallcria de aquel cucrno bolvicron las espaldas nias suatec-

' Google
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tadas de las domas se cntretuvieron peleando. Los ValoneB de

S. M. cavalleria y intantt i ia estuvieron en ol cuerno derecho dol

exercito y bc toparon con la cavalleria del Condo de Anhalt

jß;^uiada de 8u hijo y oon ei reginicnto de int'anteria de Moravia,

quo era el niervo de su exercito^ la cavalleria despues de un

rato, que se pelio balientemente, rechazo la enemiga infanteria

como la Valona . . . menos pico6| qnando Uegaron a medirlas

estüTieran ambas esqnadrones macho rato sin podene doblar

el ono al otro. A este tiempo Carlo Spinelo, qne estava en medio

del exercito, avansaado su esqoadroii los socorrio oon su mos-

queteria y Ilevaron para adelante a los enemigoB. Etto dio calor

a loe AlemaaeB del otro euemo 7 busieron lo muino qoe fue

el principio de la vitoria

IV.

Buquoy's Bericht über die Schlacht auf dem weissen Berge,

ddo. lOP Kovember 1620.

Der nachstehend«' Bericht ist von |{ii<iuoy durch den (nuten von

Bij^Iia an Ferdinand II. abn^eschickl und von OiuiK- al>s( liriftlich an

Philipp III. von Spaniiii «geschickt wordtn. Das narlifol-^cndc ist

eine Copie diestsr Abschrift, die sich im Archiv von Öimuncas befindet.

De cerca de Kaconix, donde se estuvo 6. dias ai^uardaudo

un que [sicj coriboy de Sii Alteza del duque de Baviera, par-

tienm a los T). del nies de Noviembre los dos exercitos toinando

el Camino hacia Praga y porque se dexaba al enemigo al re-

tirarsc a las espaldas so procuro hazer con segaridad, en que

se tardo algo 7 de maDcra que con esto y baver Mr. de Tilli

trocado 7 trabucado el concierto de las ordenes 7 tomadose la

angnardia, que nole tocaba, liege el exercito de Sa Majestad

despues de media nocbe al qnartel. Otro dia fae peoi', qne el

l>^Ajo del Ihique era tan grande con la anadidnra de los 500

carrot del comboy, que algunas tropas del exercito de S. no

bavian llegado a las cinco de la nianana de otro dia, assi qne

por dejarlas refrescar un poco no se pudo partii' a tan bueiia

ora, como se avia pcnsado. Las del Duque particrou autes y
vieron al enemigo, pero eonn» las de Su Maj' crau de n^taijuardia

liizipron ellas alto y aquel dia no liubo mas. A la noche tuve

aviso, que el enemigo marchava, despache al Coronel Graucbie

Dlgitized by Google
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c'on fyOO cavalloß y UXK) inogquetpros, quo le fiieso a los alcaDoeg

y llego al amanecei- a los quarteles de los Ung-aros. Dio en

cllos y inaUiDtlo alffiinoB KX), pego fiicgo al dicho quartei, y

por parecerme, quo era bien segiiir apriesa a dicho enemigu, sc

dio orden, (jue partiessemos los dos excrcitos a media noche

caminatido eon la diligencia posiblo y tal que al anianecer le

tuvimoB en vista en puusto eminente y que mirando el hacia

nosoti'os hacia niano derecha tema un f'ortezuelo eon dos piezas

y unos bai rancus grandes, a las espaldas un parque cerrado con

muralla y a su mano lüzquierda otro fortezuclo pero eo pais

maa llano. Es de notar, que la eniiuencia, en quo estaba el enc-

roigo, yba ealando y liaeiendo valle hasta otra erainencia no

tan grando y (!8ta iba bajando hasta un arroyuelo, que no »e

podia pasar por la parte, que fue el exeicito de Baviera, sin«

por un puente hara. Quando descubrimoa el enemigo, dcviuin*>«

destar media legua del cerca de un villaje, fui de parecer, que

los dos exeieitos se metiesen en batalla y que mientras por

la mano derecha y por la hizquierda so roconociesen los caminos

para ver el, que nos dava itias coniodid.ul para Uegar a las manos.

Monsiur de Tilli, que govierua el oxereito del duque de

Baviera, fue a hazer sus escuadroues mas alla del villaje y sin

avisarmc so encamino hazia el enemigo con alguna desorden y

con ella passo el puente, que he dicho, con un regimiento de

infanteria y se empefio de manera, que si el enemigo quisiera

le pudiera haver degollado aquella gente. Emviome a pedir ine

diesae priessa en llegar por estar ya empeüado. Öenti esta con-

fusion como era razon y tome el Camino mas a mano derecha,

por dondc le tenia muy bueno y sin tropiezos para llegar al

enemigo y assi passo todo el exercito de Baviera el pueDte

pero torno a liazer otro herror que fue sin tomar parecer bol-

vioso tanto a mano hizquierda y debaxo el enemigo, que fuc

fuerza, que el del Emperador se apartasc del buen Camino, que

habia tomado y se dcjase eaer a mano hizquierda tambien. de

donde el artilleria del enemigo les comenzo a hacer mucho dano.

La falta segunda la tuve por peor que la primera porque fue

sin poderse remediar y obligarnos a atacar el enemigo con

desventaja nucstra dando lugar, que se pudiesse valer muy bien

de todaa sus prevenciones y lo peor que en todo avia, que do

le podiamos descubrir bien como estava puesto en batalla ni

otras fortiticaciones y reparos que podia tener ni si llegando
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arriba en la cmiuencia por aquella parte ubiesc inipediineiito

tal entrt; ellos y noaotroH, que non piuliendo passar adelunte

WS cruciticaran la ^ente a canonazos y mosqiietazos nos ob)i-

^rsn a aigfuna grande desorden que fuera nuestra perdicion,

pues uo teniamos puesto, en que podernos ropurar eatando los

demas sugetOB al del euemigo. Y jisi que me rosolvi a com-

batir en otra forma quo la quo avia pensado priniero y fue

probar la suerte con quati"o batailones de infanteria y 15

^ue808 de caballoria sustentados y debajo calor de lo deroas

del exercito con pensamiento, que si el eneniigo no salia de

suB puestos, cra fuer^a ganasemos el redutillo de la uiano de-

recha, conque llegavanius a igualarle en superioridad de puestos,

si 86 avanzaba salia de sus ventajas y entonces con lo demas

del exercito podiamos coinbatirle con inas igualdad de terreno.

En fin sc encainino este exercito para el del enemigo, el qual

avanzandose con algunos esquadrones de caballeria y batallunes

de infanteria recibio nuestra gento de inanera, que pusso alguna

en deaorden y la hizo volver las espaldas. Visto lo qual lo de-

mas del exercito se encamino y diole tal calor a los primeros,

que rechazando al enoinigo perdio el puesto de la artilleria y
comenzo a bolvor las espalda«. Passose adolante con resolucion,

con que se acabaron de roniper de todo y huir liacia Praga.

Todo lu quo pudo alcanzar con las armas en la mano so mato

en cl parque on una casa de plazer quo en (;l ay se recojieron

14 banderas, cuyos offitriales y soldados sc toiuaron avida, pa-

suse parte de la gcnte a toniar puesto debajo niurullas de

Praga y no fue nicnester poco cuidado, para quo no entrtaran

en la villa de hecho y la saquearan. Tomarouse 10 ))ieza8 de

Canon
,

grandisinia cantidad de cornetas y bauderas, uuichos

o6ciale8 y prisioneros de calidad. Kl principe de Haydelberg

»e retiro a Praga con sus scquaces y otro dia sc fue huyendo

dicen que hazia Silesia . .

V.

Extract aus einem Schroibon von Frag ddo. 10. Nov. 1620.

An Hart. Drach'on nachor Wien abgungen.

(Copie dofl StattlmiUtroi'ArcliivB xu Innsbruck IX. '^*,->)

Berichte hieniit, dali am verschienen Sontag früe die

Kays, und Bayrische Annada bis ein Meil Weg-s vor Prag
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geruckt, zwar die Behaimbische den Vorzujf gehabt und schon

aufm Weilienberg bili über St. Margarethen gelegen, ist bald

selbigen Tags unib 2 Uhr, indem beede Läger zusamben ^
ruckt, ein ernHtliches Treffen geschehen, und alß die HuDgant

dießscits der Stukli zum andern mal nit gehalten, sondern au»-

gerissen , haben die Kayser- und Bayrischen mit Gewalt ao

und nachgesetzt, die Behaimbische Armada zertrennt, etlich

TauÜent (wie dann das Mährisch und Caplicrisch Regiment

fast ganz in Stich geblieben, vun des Königs Leibquardi auch

wenig davon kommen , das Thurnisch Regiment sowohl etwa»

mitgetroffen) erlegt und das übrige in die Flucht bis in die

Stadt herein getrieben worden, haben auch alsobaldten alle»

das Beheiinbisclio Geschütz , sowohl dos König» beste Sachen

von 2 Silberwägen, so in der Eil nicht herein können, be-

kommen und sich der Schanzen an der Stadt bemächtiget,

welches in den drei Präger Städten eine grosse Forcht und

Schrecken verursacht. Darauf balden Ihr 1). Herzog in Bayern

und Conte Bucquoi den Ständen und Präger Städten durch

einen Droiumctcr 24 Stundt sieh zu erklären , was sie thun

und sich ergeben wollten, Frist gegeben und weillen dann die

Kleinseitter gescheu, dass sichs nimmer zu erhalten, der König

sambt der Königin sich baldt in die Altstadt retiriert, haben

sie sich des andern Tags früc ergeben, die Alt- und Newstätter

aber uf sonderliche Conditioncs gangen und biü uf heut in

tractation gestanden , welchen zucletzt dwvh den Herrn von

Tczemin, so in der Türkei gcwest, alü verordtneten Commißari

(sonsten seindt andere so wegen der Religion tractiert ver-

ordtnet gcwest) angedeut worden, wo sie sich bis auf 2 der

halben Uhr nicht erklären würden , were schon andere Reso-

lution vorhanden, wie dann die Stuckh aufm Lorenziberg und

unden hinter dem Schloß gegen der Altstadt seindt aufgezogen

worden. Darüber es entlieh so weit kommen, daß Morgen früe

aller drei Prager Städte Riithsverwandte zue Ihr. Durchl. ufm

liätschin ins Poppels Hauß kommen sollen und wollen, da dann

der Accordo geschlossen und theilß Vulck hernach von der

Kleiuseitcn hinüber in die Stadt sich salviert un«l die be«lp

Sachen mitgenommen hotten. Seindt auch viel sonderlich von

Calvinisten gar ausgerissen, wie dann..der König sambt deßen

Gomählin und Offiziem, deßgleichen der englische Gesandte

gestern früe von hinnen und wie man sagt gen PreOlaw sich

oogle
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begeben. Graff von Hohenlohe ist auch mit, deßgleichen Herr

Ton Ruppa, Obr. Cantzler, Graff von Thum aber wäre nacher

Mähren zue, sein Sohn ist noch hier beim Hej^iinent, welchem

Voick 80 noch übrig und zur Stell bereit Quartier geben und

vielleicht im Xalmien Ihr. Kay. Mtt. angenomen wirdt, aein zue

Fueß von den 3 Kegimentcn alli Hollachischen, Turnischen und

Caplierischen noch Hi Fiindel, doch nicht für voll. Die Reitterei

ist meistes ausgerissen und zum Theil mit dem König. Man
»agl, der König habe die Cron und Clanodien sowohl das Geldt,

so im Bern gelegen, mit sich genommen und wären die lang-

geliofften oder GOOl) Ilungarn heut ankommen, ist aber schon

zu spat. — Sonaten sollen gleichwol bei dieser Schlacht auf

de« Kaysera Seitten auch ein zimblicher Partikhl geblieben

sein, kann nicht lehr abgehen. Hcunt sind von hier hin und

wieder (^urrier geschickt worden, wirdt sonsten in der Klein-

seitten alles friedlich gehalten und den Soldaten verboten, nie-

mandts zu beleidigen , so auch biÜhcro beschicht ; mehrera

nichts, dann zu eillen ....

VI.

Sxtrsct vertrewliohen Sohreibeng aus Prag ddo. 10. No-

vember 1620.

An ChursUchsischen Rath Johann Koffinaiin nachor Wien abgangcn.

(Copia dea Statthalterei-Arcliivs su Inasbrack IX.

Ihr Kays. Mtt. Kriegsvolck haben vergangenen Sontag

ein große Victoria wider die Behcimben erhalten und es so

weit kommen, daß sich gestern die Kleine Stadt Prag Ihr

Durchl. dem Herzogen in Bayern als Kayserl. Commissario mit

L'berantworttung der Schlüßel auf Gnad und Ungnad ergeben,

darauf dieselbe auch zu Gnaden angenommen. Die Alt und

Newstatt, so es noch mit den Ständen hält, tractiren jetzo in

dergleichen auch stark, daß ich hoffe, sie werden sich auch

bald ergeben, wie dann deren Abgesandte, under denen der

alt Budwicz, Michalowicz und Herr Poppel in Bischoffteincz

auch gewesen, daß also guete Hoffnung, daß alles wieder zu

gueten Frieden und Wohlstand in diesen Landen gebracht

Werden wird.
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Vergangenen Sontag Vormittags nicht weit vom Stern

alhie haben beede Theil einander angriffen, etlich Stundt mit

einander geschlagen, da entlich Ihr Kay. Mtt. Volck das Feldt

erhalten. Der ihrigen sollen wenig blieben sein, aber von der

Beheimben Volck in die 4 Tausend ungefehr erlegt worden,

Graf Schlick Obrister in Mähren, wie auch Fürst Christian»

von Anhalt Sohn sein gefangen; der Pfalzgraf sarabt seiner

Gemahlin und den ihrigen sowohl etlichen böheimbischen Herrn,

80 die RüdelfUhrer gewesen, haben sich selbigen Sontags noch

in die Altstadt Prag salvirt, bei denen sich die Herzoge von

Woymar und Fürst Christian zu Anhalt auch befunden , Son-

tags in der Nacht von dannen wieder aufgebrochen sein und

ihren Weg nach Schlesien und Perlin zu nehmen. Wo der

Graf von Hollach hinkommen, hab ich nit vernehmen können.

Jetzo nehmen Ihr. Kay. Mtt. Volck die Quartier auf der

Kleinen Seilten ein undt wird guette Kriegsdisciplin gehalten,

also daü den Burgern kein Leidt widerfahren wird. Der Henog

in Bayern soll in die 27 Fahnen erobert haben ; ist ftirwahr

ein gewaltige Victoria, so allen Ihr Kay. Mtt. Feinden ein

grossen Schrecken bringen wirdt.

WMo es mit Ihrer (^hurfiirst. Gd. zu Sachsen Kriegs-

expedition gehet, kann man nichts gewisses vernehmen, dann

einige Post nit gehet und es niemand wagen dörffen bißhero

zu schreiben; verstehe aber, Ihr Churf. G. sich der Under

LaulSnitz ganz inipatroniert habe, wie auch Ober Laußnitz

außer Sitta, Gerlitz und Lüben. Alhic hat man sehr übel von

Ihr Churf. G. gercdt.

Ihre Frstl. Durchl. in Bayern lolSiercn im SchloU, Conte

Bncquoi aber im Schmizänkischen Haus.

VII.

Gantzer Verlauf, wie oe mit Einnehmung Prags ziigangen ist.

(Wioner .Staatsarchiv. )

Den 5. Nov. hat die Kayserl. Armada abermal die Avanquardi

gehabt und hat derselben Vortrab bis in 30 Wägen mit allerlei

Proviant beladen und etlichen Ungern convoirt angetroffen, die

' Google
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Convoy niderj^ehaut und die Wägen oaoh Straßschtta ein Marckt

und diesen Tag das Haubtqnartier gewest; gebracht. In bemeltem

Marckt StraOsebtts, so mit einer ichlecfaten Maaer umbfangen,

haben sieh 90 MnOqnetierer, so darinnen gelegen, aar Wehr
gestellt, bis die UnOem die Mauer überstiegen, seind sie in die

Kirchen geloffen, sich an ergeben begehrt, welche die Unsem
or gefangen angenommen. Diesen Morgen hat der Feind

auch sein Lager bey Strakhoniz verlassen und neben uns obn-

g^efehr eine kleine halbe Meil uf der rechten Hand zu mar-

ehif-ren ang^efangen. Weil aber den ganzen Tag der Nebel

gewehrt, auch meistes der Weg dui*chs Holtz gewest, hat man
wider guten Willen an ihne nicht kommen mögen. Diesen

Abend weil der Graf Bucquoy von seines Sehuli wegen übel

anfand nicht zu bemüehen gewest, haben Ihre D. mit den

andern Kays. Officieren beschlossen, allen Pagaschi binden zu

lafien, damit man dem Feind desto ungehinderter möge nach-

secsen und hat die Kay. Armada den Vorang oder Avanquardi

haben und mit dem Tag beede Armaden fort uf das Rendezrons

mecken sollen, dann au folg ist die Bay. Armada den 6. No-

vembris zu gueter Zeit am bestimbten Ort erschienen und

etlich Stunden lang uf die Kays, gewartet. Als nun dieselben

nicht erschienen und sich underdessen der Xebd i^eschwungen,

hahen sich uf einer Höhe 4 Haufen der Keilerei sehen lalien.

Diesem nach haben die Havrisehcu etliche Keitter und Fneß-

volck anziehen laüen ; als solches bemelte des Feindts Reitterei

vermerkt, haben sie sich anruck über eine andere Höhe be-

geben und als die unsem gefolgt, haben sie des Feindts ganze

Armada in einem schönen Feldt in Schlachtordnung befunden.

Als Ihr D. deßen berichtet worden, haben sie ihre ganze Ar-

mada avanzieren und gleichmäßig in Schlachtordnung stellen,

auch den Kays, diese gewünschte und guete Oooasion einsmals

mit dem Feind zu schlagen zu wissen machen und daß sie

eilendts fortrucken weiten, sollicitiren lassen. Es ist aber die

bemelte Kays. Armada so spät angelangt, daß weiter mit dem

Feindt nichts anzufuni^en gewest, sonder die Nacht eingefallen

und wir gegen dem Feind ein CanonschuU weit im Feldt

gelegen.

Selbigen Abend seindt Ihre F. D. umb 8 Uhr in ihr

Quartier kommen und weil man mit der Küchen nicht uf-

kommen mögen hat man selbigen Abend mit Brod und Wein
arUt. sa. L?t. f. Hjurt«. s
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mücÜen vorlieh nehnuni. Ungefchr «iin Stund hernach Reind

avisi kommen, daü unsorr Reittorwaohten vermerkt, wieder

Feindt mit seiner ganzen Armada ufg^ebrochen und eilfprttig

fortmarchicrt , darauf Ihre D. alsbaldten ihre Kriegsofticier

erfordert und beschlossen , sobald die Pfordt ein wcnip er-

frischet gleich aufzubrechen und dem Feind nachzusetzen,

welches auch der (Iraf von Hucfjuoy, so we^n seines Schuü

übel auf und mit einem Fieber beneben behaftet j^ewest, ihme

gefallen laßen in lIofTaung den Feind, ehe er nach Prag an-

gelangt, zu erreichen.

Diesem nach seind Ihr D. umb 12 Uhr in der Nacht ru

Pfordt gesessen und mit ihrer ganzen Armada continue an ein

ander bili umb 9 Uhr folgenden Tags marschiert, weil aber

der Feind in großer Eil gezogen und otlich Stunden zuvor

uufgebrochen , also daß sie ihno ehe nicht erreichen konden

als ungefehr eine kleine halbe Meile außerhalb Prag, hat er

sich den ><. November auf einer Höhe präsentirt und die

Bayrische Armada in völliger Schlachtordnung uf ihne zage-

zogen auch von solcher Höhe mit großer Müehe und Verla«;

zurück getrieben. Ks hat aber der Feindt sich in einem postft

ein wenig ausserhalb des Thiergarten, der Stern genanndt, alda

er etliche Porton zuvor gebaut und Stuckh darein losicrt ge-

habt, begeben. Diewcil aber die Kays. Armada noch etwa?

weniges zurück und bei diesem ersten Treffen nicht pewest.

auch der (iraf von Bucquoy etwas empfunden, daß man seiner

Armada ufhalteu laßen, bis er Graf so noch sich der Gutschen

halten miissoiv und das ganze Kays. Volck angelangt. Als nun

solche zusambt <lem Bayr. und bedorseits Armada in Battalia

angestellt wonlen , hat man vcm dem modo die Schlacht zu

liefern deliboriort, bei welcher Consultation allerlei Bedenkhen

in partem coiitrariam eingefallen, also daß man starck in Zweifel

gestanden , ob man schlagen oder auf Prag neben zu nu ken

und dadurch den Feindt aus sein V'ortel, so er gehabt, brintjen

möchte. Ks ist doch die llaubtresolution gefallen, dass man

in Gottes Namen, als dessen Sach und Khr es berühre, dem-

Helbcn wie auch der billigen Sachen trawen und Aller lieben

heiligen Vorbitt, als dorn Octav mau eben celebriert, sich ee-

trösten , den Feindt mit Ernst und Resolution angreiffen »oll

und hat sonderlich Pater Dominicus de Jesu Maria t'arroeli-

tuuus so proprio motu hinzugetreten (und daß er non rut^atus
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seine Meiining sji^ sich iiioflosto entschuldigt) mit großer effi-

ca( ia nrifirt, daß mau das Vei'trawen uf Gott setzen und dapfer

angreifen soll.

Zu dem ersten TrellV n seind aus jeder Armada 2 Squa-

tMTOni Fueßvoiokh und die darzue proportionirte Cavallene

erordnet worden und haben die Kays, cornu dextrum gehalten,

auch jede Armada noch 8 squataroni di socorso oder riBeraa

gehalten. Darauf ist nun in Gottes Namen der Anzug zwischen

12 und 1 Uhr Nachmittag auf den Feind besdiehen, haben die

Kaya, der yon Tiefenbach und die Bayrischen der General-

lenttenambt TilU geführt und gegen den Feind bergauf ge-

troffen, wie dann auch bederseits mit Stuckhen wacker zu-

sammengeschossen woidon. Hat also der Kam]>f ohngefehr eine

halbe Stund «lewchrt , daß man nicht wissen iiiTtgcn , welcher

Tlicil uhsici^on wordf, sondcin wie zwo Mauern g<*£C^n einander

gehalten und die unserigen schier etwas zurück anfangen

wöllen, doch hat Gott Gnad geben, daß der Feind sich etwas

an reteriren angefangen und wieder zurücktrieben worden, auch

2 Comet erloren. Darauf Ihr D. und der Graf von Bneqnoy

ordinirty daß die ganze übrige Häuf nachrucken sollen. Welches

dann mit sonderm Ei£fer beschehen und also Gott den Sieg

(darumb ihme billig zu danken) den Unsem yerliehen, der-

gestalte daß die ganze Böhmische Armada ufs Haupt gesehlagen,

«erstreut und in die Flucht gebracht worden. Die Bayrischen

haben 7 Stuckh schönes Geschütz sambt etlicli Fahnen eroljort

und ht-lt man dart'ür, (lal.> vom Feind in 4(_XK) iif der Wahl-

statt liegend gewest ausser der (gefangenen so bei ;')< H > geschätzt

worden, darunder Fürst von Anhalt Sohn, ein Rheingraf, Graf

Schlick, auch etliche Yornehme Capitän und Befelchshaber; uf

unser Seiten seind wenig und über 100 nit, so viel man er-

£fthren kann, Terbliebcn, darunder der Oberste von Meckhaw,

der Generalquartiermeister Garati und 2 oder 3 französische

oniehme Herrn.

Nach erhaltener Victori haben Ihr D. alsbalden sich mit

dem Grafen von Buquoy verglichen, gldch der Statt Prag zu-

zunicken, wie dann beschehen und noch selbigen Abend sich

önsei- FueBvolckh hart an die Mauer losiert.

Den 9. Novembr. luil)en unser Knecht insonderheit aber

die Wallonen anfangen die Stadtmauer zu bestcigon und haben

underdessen die Uatholischen von der Statt und der Kleiuseitteu
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genannt ein Srliroiben an Ihr D. ß^etlian, daß sie sich ihrer

Ankonft und Victori erfreuen und sich ihnen ergeben, auch

derselben Befelch crwartteu.

Damit nun die anlaufTende Soldaten wie ihr Brauch mit

Niederhauen und Plündern nicht exorbitirn, seindt Ihr D. so-

bald sie Bericht davon empfangen zu Pferdt gesessen und

spornstreieh sich zur Statt verfügt und weitter Unordnung

verhüttet.

Unterdessen haben auch die Stünd einen Trommeter zu

Ihr D. geschickt und umb 3 Tag Bedenk» gebeten, denen Ihr

D. zu Antwort geben, daß sie weder JJ Tag noch 3 Stund an-

zunehmen , sondern daß sie sich absolute Ihrer Mtt. er|ei:eben

sollen, sich in Bcysein sowol Bayr. als Kays, hocher und nie-

dern OfHciern auch geraeinen Soldaten, weil es im freien Feldt

gewest, sich erklärt.

Underdessen haben Ihr D. dem Grafen von Bucquoy

jeder ein Regiment Knecht avanzieren und zu Beseczung der

Thor auch Verhüttung des BlUndern losieren laßen
;

ingleicheo

haben Ihr D. bei Leib und LebensstrafT bondicrn lassen, dai)

kein Soldat von seinem Fendlein oder Cornet sich begeben

soll bei Hencken sowol des Officiers, so ers nicht verhüettet.

als des gemeinen Soldaten, haben auch Ihr D. bei dem Grafen

von Bucquoy vermücht, daß er in gltiichen gethan. Unterdessen

hat n)an Nachrichtung empfangen , daß sowohl der Pfalt^l

als sein Genmhel uiiil alln so sich schuldig gewußt noch selbige

Nacht in die Altstadt begeben , die Ungarn auch in großen

Schrecken und Confusion über die Jloldau gesetzt und, wie die

Burger sagen, über ItlCK) darzue ersoffen.

Bald darauf ist weiter aviso kommen, daß ermelt Pfalt-

graf sambt 8ein<'r Gemahd sich ganz hinweg begeben von

Prag und vor Tags ufbrechen gewest. Nachmittag sein Ihr D.

zu Prag nf den Ketschin eingeritten , bei den Capucinein ab-

gestanden und (;in wenig ihr Devotion verrichtet.

Bald sich der vermeinte Iloffmeister Wilhelm Foppel

sambt andern auß den Ständen angeben und etlich Puncten

schriftlich angebracht, daruf Ihr D. ihnen in Beysein der Kays,

und anderer Cavallieri selbst die Notturft zu verstehen gegeben,

daß maq ihnen die Zeher starck aus den Augen tiicßen .sehen.
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VIII.

Bericht von der Schlacht auf dem weißen Berge.

(Wiener .StaaUarrliiv. y )

Nachdom die böhiniache Annada den 7. Novembris die

«Stadt Hakonit:£ verlaseen und sich nach Prag reteriron müüon,

also ist von den Böhemischen Generalu diese Resulutiun ge-

Dommen worden, dalS man daselbst uf dem Wcissenberg; die

ganze Armada wieder versammlen und dem Kays. Voick, da

sie ihnen nachziehen, eine JScldacht liefern solle. Im Fall aber

der Gegentheil Victori erhalten, sollt man sich in die neu auf-

geworffene Schantz uf dem Ketschiu reteriren und biß uf den

euüersteu Bluetstropfen defendireu.

AlÜ nun den 8. diß die ganze böhnjische Armada uf dem
Weissonberg zusammen kommen, i«t die Ordinantz bescheheu,

weiln das Volck die ganze Nacht marschiert, daß uf solches

ausruehen, das Volck hernach gegen Ttig sich etwas verschanzen

soll und obw^ohl den Kundtschafteu nach der Feind den 8. diß

frtie sich uf 2 Meil von ihnen sehen laßen, hat sich doch der-

selbe gar baldt nahendt bei ihnen befunden. Inmassen ein Re-

giment sampt 1200 Cosaggen uf der linken Hand im Thal so

starck fortmarchirt , daß sie die böhmische Armada früe umb
^ Uhr erreicht, welche sambt dem übrigen Volck, so hinder

ihnen in Schlachtordnung gestanden, in großer Furia zu beeden

Seiten auf die böhmische Armada geschossen. Da dann die

Hungarn, deren bei 9000 gewesen, aißbald mit den bei sich

habenden Kaub die Flucht geben , daruf das Thurnische Re-

^meot, so der junge Graff gefüehrt, neben des Obristen von

Sbubna 1000 Pferd das erste Treffen gehabt und sich gar

ritterlich gehalten, weil sie aber unversehens angriffen auch

Doch nit rocht in Ordnung gebracht worden, seindt über 150

zu Fueß und under den Reutern über 20<J nit davon kommen;
gleichfalls vom Hohenlohischen Regiment, so neben demselben

1000 Pferd im andern Treffen gewesen, bis auf 400 Mann ge-

blieben
, darauf die ganze böhmische Armada obangedeuter

Resolution nach Mittags uujb 11 Uhr sich gegen der newen

ufgeworflfenen Schantz, auch Theil im Stern und Thiergarten

reteriert, ist es doch mit großer Unordnung geschehen, haben
sich auch, weiln ihnen das Kayserlichc und Bayerische Volck
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auf dem Fucli nachgerucket in keine Ordnung stellen auch

kein Widerstand thuen können, deßwegen alda umbringt und

der melirer Theil niedcrgehaut worden. So viel man in Eil

Kachrichtung hat, scLu uf der Böhcimen Seiten 17000 und uf

des Kaysers Seiten 7<KX) geblieben; von dem Mährischen Re-

giment seindt wenig davon kommen, darunder auch Herr

Obrister Graf von Schlick, gleichfalls von. des Königs Leib

Compagnia zue Roß und Fueli, so alle blawo Rüstung gefiiehrt,

biß uf wenig Manu neben ihrem Rittmeister Herrn von Waldorf

und dem Capitain WintSheimb (?); Item des Herzogen Wil-

helm von Weinniar, F. Christian von Anhalt ältester Sohn.

Capitan Karrascli, Papst sampt vielen andern Hauptleuten und

Rittmeistern niedcrgehaut worden. Da» Treffen hat von Mor-

gens biß 4 Uhr Abends gewehret. Fürst (^hristian von Anh&lt

hat sich uebeu dem Grafen von Hohenlohe bei Zeit dan'on

und zum König ufs Schloß begeben , darauf der König beim

Herzog in Bayern umb 24 Stund Stillstand bitten laßen, aber

nichts erhalten, er verzeihe sich dann des Königlichen TituU,

hat ihuc auch nur ein Pfaltzgrafen genenuet. Nach diesem

hat sich der König, Königin, Frauzinimer, Graff von Hullach,

Thurn , Herr von Rup{)a und andere Herrn mit 3 Comet

Reuttern nach Preßlau salvirt und obwoln etliche ußgerissenc

Obristen ihre Soldaten nach Prachaticz ' fsic] sich wieder tu

versamblcu bescheiden, als sie aber dahin kommen, haben sie

Kiemand gefunden.

Den 9. diß hat sich das Prager Schloß ergeben, wie dann

die darin gelegene 2 Fähnlein unter dem ('apitan Sigmund

Schnmckhcr und Hollzinger dem Bayr. Fürsten geschworen.

Im Schloßhotf seindt 8 beladne Wägen , darob des Königs

beste Sachen gestanden, sonst alles »poliert gewesen, gefunden

worden.

IX.

H. Drach an Erzherzog Leopold über die Schlacht auf dem

Weißen Borge ddo. Wien den 18. Novembris 1620.

(Ürig. de» ötoUhalt. Arch. in luiiabruck IX.
'J,'.)

Hochwiirdigstcr und Durchleuchtigister Erzherzog, (Jen«'-

digister Fürst und Herr! Euer Hochf. Durchl. seindt mein

' !*i>II lieinncu HrAndci«.

oogle
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underthenigste Dienst besten getreweu Gehomuubs jederzeit

zuuor.

Vorgestern hat der Herr Wilhelm Schlawata von Passaw

herab Bericht gethan, daß Ihne der Obrist Leutenant Sichert

OB ThauM in Böheimb eub dato den 11. diß bei eigenem

Cnrrier fUr gewiß ATudert, wie dg& der Herxog in Bayern und
Gmf Bncquoi den 8. hi^jua die Behemische Armada bei dem
Stern anOer Prag geschlagen and zertrennt nnd yolgendts sieh

des Rätschina und Kleiner Seitlen ane Prag mit großem Stnrmb
der beeden Alt- und Newetatt aber dnrch gütlichen accordo

auch damahlB alspaldt impatroniert hetten. So were der Pfalz-

graf mit seiner Genuihlin und etlichen st iiicn vornt^nihsten

Käthen nacher Bnindtcyü ontwicheu , vernmthlich er einen

Wegh zum Ausrcil.M II succlien möchte. Ks wirdt auch auß-

geben , ob sollten uf der Kayserlichen Seiten der Obrist von

Meggaw, Freyherr Löbel, der Obrist Fugger und viel andere

hohe Befelchsleut bis in die 1700 Mann, uf der behemischen

Seiten aber nahent in 7000 Mann todt geblieben sein. Von
dieaem allem aber hat man u^ dato kein weittere Oewiflheit,

aondem wirdt stflndtlich eines Curriers oder Ihrer Mtt. Oammer-
dieners Zumckkunft, so vor 3 Wochen aue Ilirer Durchl. in

Bayern geschickt worden, mit den rechten Particularitäten alhie

erwartet.

Der Türk hat sich der Vestung Wätztai hemiichtifj^et.

Von der Hun^arisclien St«ändte Traetation zue Newhäu.scl hört

man noch nichts, v^o ist es itzt von des Bethlems practiciern

zue Presburg auch still. Lusers Theils aber verhoHt man, der

Steyerische geworbene Sucenrs werde von der I^andschaft noch

berausgeschickt und dorn Herrn Obriston Hanns Preyner

(welcher sich noch zu Prug aufholt) ehist auch undergeben

werden. Gestern ist der Obrist Herr Graf Colalto von hier

wieder hinab gehn Pruk zu dem H. Preyner gereist.

Der Obrist von Hofkirchen, proscribirter Rebell, hat aus

Mihren seinem Weib hiehero geschrieben, daß der Herzog in

Bayern mehrers durch Praktik als Kriegsmacht sich der Prager

Statt als Kätschins bemächtijL^et. Vom Mährerisehen Stuben-

vollisehcn Regiment weren kaum zehen lebendige Persohnen

'larvon kommen. Sein Sohn Hans Bernhardt von Hofkirchen

^''yn auch neben viel andern Cava^liri todt ju;-eblieben. Der

Beheimben Niederländische Hanenfeder und die ÜUDgarn hetteo

Digitized by Google
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j^rolic Confusion verursacht, also daü dio Bchemische Armada

ganz zertrennet seye. Dahero alhier unib dieses Privatschreibens

willen die Hoffnung eines gewissen Siegs desto mehr gestercki

M'irdt; jedoch beruhet noch alles auf künfftigen erwarttcnden

Avisen.

Welches Eu. Hochf. Dchl. ich in Underthenigkcit nit

Süllen verhalten, denselben mich darbey zu behaiTlichen Gnaden

gehorsambist befehlendt.

Datum Wien den 18. Novembris Ao. 162().

Eu. Hochf. Dchl.

underthonigster treugehorsambister

Diener

H. V. Drach.

P. S.

Auch genedigister Fürst und Herr iczt Abeudts ist der

Keichspfcunigmeister Scinnidt auü Mähren hier ankommeo.

Der hat die Zeitung gen Hof gebracht, daß den 9. und 10. hujiw

die Kay Herl. Ainiada mit den Behaimbeu bei Prag ein starcke

Schlacht, auch das Feldt sampt dem Uätschin und den Pi-ager

iStUdten zwar mit Verlust -KKK) Mann erhalten, aber dargegen

dem Feindt in die 1200U Mann erlegt bette. Der Graf von

Thum sei in Mähren nacher Prynn entwichen. Der von Hohen-

luho were gefangen- Der Pfalzgraf und sein Gcmahel sei

nacher PreÜlaw, inmaßcn von Hof aus E. D hiervon inehrern

Bericht empfangen weiden. Mich derselben nochmals under-

thenigst befehlendt.

X.

Jaques Bruneau an den Gkjnoral Graf Buquoy: über den

freudigen Eindruck des Sieges auf dem weilten Berge,

ddo. 24. Novembris 1620.

(Orifj. des Gräfl. BiKpioy"scheu Archiv« in ürM/.on. No. 3ö9.>

Muy grande ha sido la viloria que nuestro Seiior ha sido

servido dar al eniperador haviendo su exercito roto en batali«

al del encmigo y el dia siguento ocupado a Praga, de que doy

a V. E. milloncs de vezes la nova buena assi por lo que im-

porta al bien universal de la yglcsia de Dios y de la augusti«-

«ima casa de Austria como por tocar tan particularmente 1»

gloria deste successo a V. E. Y auuque por cstos respeto« w
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buelg«D rauchu todos los at'Hcionadofi de V. £., ton^o yo muy
precisos mutivos y obligaciones paru alcgrarine, estoy pur decir

uukä que uiu^UDO, y puus V. E. las sube, suria Hupurfluo rc-

lerirlas. Una sola dire que V. E. uo aabe y es para royr, quc

hu ganadu eosa de 7<X) flor. en cinco apuestas, quo bavia bccho

im ha, de que Fraga seria del emperador cn todo este ano.

V SU Mag' bien lo sabia y que lu piincipal apuesta era con

mi senora duna Policena, y luego que mo vio su Mag*' despues

de la llegada del conde Biglia, lue dixu, adesso haveto

guadaguato le vostre scomosse. El gusto de la victoria es tan

grande, que me olvidava de decir el cuydado, quo nos die, el

»uisü, que liege aqui algunos dias antes, de que estava herido

V. E., pero pues uo es peligrosa la herida, qucdumos eonso-

lados. Dios de a V. E. muy entera salud y otras niuelia»

vitorias y toda la felicidad, que aus apassionado» criados dcs-

$eino8.

De Viena 24. de Noviembro 1H20.

Jaques Bruueau.

XI.

Papst Paul V. an den Grafen v. Buquoy, ddo. 19. D^c. 1620.

(Orig. im Archiv der Grafen Üuqtioy in GrHzen.)

Paulus P. P. V.

Dilecte tili, Nobilis vir! Salutcni et Apostolicam bene-

dictionem. Cum in Prjigensi victoria conaequenda inagnopere

ut aceepinius Nobilitatis tuae virtus se probavcrit, non est quod

illam dcbita conimendationc fraudenius, et quemadmoduni de

tarn »ingulari beueficiu iinmortalea bonorum oninium auctori

gratias agimus, ita Nobilitati tuae ex animo gratulaiuur, quod

non modica tua cum laude pro cathoUcae religionis cxaltatione

el sacri Romani Imperii dignitate et sabite strenue feliciterque

laboraveris, ut merito Nobis sperandum sit, Nobilitateni tuam

indefcsse ac Semper alacriori studio ecelesiae Dei atque Cae-

8»reae Majestatis operam pari lelicitate nauaturam. Quod ut de

liia constaoti virtute pcrsuasum habomus, ita Dominum roga-

muB, ut 8ua te gratia ubique tueatur et omui felicitatc cumulet

et No8 iterum Nobilitati tuae Apostolicam benedictionem pera-

manter impartiuiur.
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Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem »üb An-

nulo Piscatoris die d»!cima nona Decembris MDCXX., PonJi-

ficatus Nostri anno decimo sexto.

XII.

Buquoy Quadrimoatre iter progressussque etc.

(Authorc: Const. Porcprino.)

ViennAo Anstr. Ex typographin Grep. Oelbhaar Ao. 1621 (88-161).

Das Iter qiiadriiiiestre hat zum Verfasacr eine mit allen

Vorgängen im kaisurlichun Hauptquartier wühl bekannte Per-

sönlichkeit, deren Name nicht näher bekannt ist, da am Titel-

blatt offenbar in p.seudonynier Weise Cunstantinus Peregrinus

als Verfasser angegeben ist. Der liericht ist im panegyrischen

Ton gehalten und sucht die Verdienste Buquoy's auf alle Weise

ins Licht zu stellen. Falsche Angaben haben wir darin nicht

entdeckt
,

dagegen mangelt es dem Verfasser an jeglicher

schriftstellerischen Begabung, in Folge welchen Mangels sein

Bericht theils an Unklarheit theils an Unvollständigkeit leidet.

Die gleichzeitigen Leistungen der ligistlschen Armee übei^eht

der V^erfasBcr grösstentheils mit Stillschweigen. Zur Verdeut-

lichung seines Berichtes fugt er einen sonst nicht näher be-

kannten Bericht von pfälzischer Seite seiner I'jzählung ein,

den wir durch den kleinern Druck kenntlich machon. Der Be-

richt des Peregrinus hat von bairischcr »Seite eine Gegenscbrilt

unter dem Titel : Constantinus Peregrinus Castigatus etc. hervor

gerufen, die Berchthold von Kauhcnstein zum Verfasser hat.

Er bringt in seiner Kritik einige nicht unwichtige Beiträge, aus

denen wir imten das beifügen, was er über die ligistische Schlacht-

ordnung berichtet.

Der Text des Iter q u a d r i m e s t r c

:

>S8. Bavanis in puncto mediao noctis suo oxorcitui adjungit

88 et suo simul atque via data est Buquoius. Egregio ordinc

procedunt tota nocte et summo mane audiunt stratagcuia

CJaucherii. Laudos dicunt onmes Deo, deinde Buquoio, cujus

auspiciis ac directione stratagenia erat editum. Virtutcä Im-

pcratorias recenset Orator: Laborem in ncgotiis, fortitudineni

in perlculis, industriam in agendo, celeritatem in conliciendo et
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eonsilium in providendo : Hoc vero bono principio (subsequentis

facti dimidio) e^regia industria in agendo, celeritas in con-

ficiendo et coDBilium ixi providendo, laculenter apparuerunt.

Sed ho8 exereitus tantisper mittanms progredientes et quid

fiat ab hoetibne ex tertia parte Kelationis eoruin diicamaB.

Tertia pars Belationis hostium: de pugnae loco et
forma aciei.

89. Anhaltinns, inqniunt, primo mane Inatnmt lod oommodi-
tatee elegitqne in montia Albi sea Weiuenberg sommitate juzta

aaltam pngnandi tuüsdmiun loonm. Vetnit ne nllus praefectomm a
Bttis abesset cohortibus, neve portae Pragonses uUi patercnt , nisi

sna manu propria aliud sicjnificuret. S.m] dobita desiderabatnr obc-

dieutia. Tunc aciem instruxit in forniam arcnistonsi a duplici nervo

paralellico seu aeijualiter dislante : rejectis a Icrj^o Jlunf^aris. copias

reiiquat» instar arci dictos norvos cum intorjecto t^puliu cuucludentibuä.

90. Ante omnes in meditnlUo oopiarum, longa distantia, prae-

tentnrae erant ex sex tnrmie equitam snb Vicario Colonello Streof&o.

Sex aliae a nnistris gab Sbnbnan Colonello, oblique ordines modica

dutantia piaeeedebant ad gupplementnm. Tone in longnm erant

altemantes 6 peditum cohortes ac turmae 5 equitum ad lineam

porrcctae et non magna distantia pari modo totidem. Pedites qui-

dem snb juveno Coniitc de Turn, Comito Schlick, Coniite llollark

L't Colonello Capliro, iiumero triirinta septcm cohortium. In saitu

macnibus incincto erat legio tuta Aiihaltini ip<ius ac Saxoniac Ducis,

Joanniü Ernuwli de Weinmur, et cohors praetoria regiorum saleilitum.

Eqnitum Toro erant 54 tormae gab juvene Prinoipe Anhaltino, Co-

mite Hollack, Coniite Stirim, CoUonello Stnbenyol, Caxnite, Jannecks,

Vieario Colonello Strenff, Hanfkirik, iBeletein, Borseda» Kaim. Hnngari
Tero erant, qni stipendinm recipiebant, demptis aHHcclis t>ex millia,

sab Generali Bornamisa et Col. Cokats Istuan, Fekete Peter, Ckonsi,

Monqui et Capitaneo Hornat Janucki, qui duo postrcrai valdc erant

•^trenui. Plena legio trihus, Cohors trecentis et turma duccnti« con-

j^tabat: ?ed paucae erant completae. Xam alio(juin rationibus sub-

duclis debuispent circiter esse peditum ISOOO et 10000 e(}uituni,

praeter bex millia Hungurorum, cum tarnen in pruelio non cßtseut

omnes simnl vix viginti miUia. A dextris inraper in lorioa nondum
omnino perfeota erant tria tormenta non proenl a praetentnris et a

noiftris prope aoiem item tria, in blnis loricis inoboatis. Aliae vero

loricae vix erant inceptae, cum noe adorti sunt hoetes.

Haec illi verbatim.

A II t h o r

:

91. His nolo refragari, cum vcritati fere omnia conaen-

tiant Tantum in numero; quem captivi omnes viginti quinque

milKum agnoscmit et in forma aciei in longitndinem projectae
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adeoque rariui-is vinciquc facilioris difficultatem reperio; utrum

ea esset convenicns forma in aequalein exercituiu, prope qua-

diatum, forma priscis ac inodernis maxime probata. lloa, in-

quit V^ügetius, dopuguatio est quadrato cxercitu: sicut etiani

nunc et prope Semper solet proeliuni lieri. Nec solum hanc

forraam prae caeieris probaruut Komaui , sed praelongam für

ni»m perruptu facilem damuarunt. Purrcctao in iongitudincm

aciei, alt Livius, clamantibus Tribunis , nihil intrursiis rob^iris

ac viriuni esse et, quacunque iiiipctum fecissent hustes, perrup-

turos. Anhaltinus tarnen suas sine dubio habuit rationes, lim

mihi incxploratas.

Nunc ad nostros binos exercitus regredior.

'J2. Montem VVeissenberg priores nostrorum subituri juiii

sunt: sed montem ob oculos omnium ponere prius oportet,

Möns est non ex sublimioribus nec rigidioribus, sed tarnen

confragosus, nunc grumis tumidior nunc foveis et siuibus prae-

ruptior, nusquam uou glareosus. Divexus est autrorsum Pragam

usque , rctrorsum vero, quo nos veniebamus, in ponticulmn.

non nisi seorsim uni vel altcri transibileni. Ab una tarnen et

altera poutis parte palustri transitum iuvenerunt sigillatioi qiii

equos habobant meliores. Ultra supercilium montis a siuistris

rcgium est palatium StcUatum (a Stella in cujus formaiu est

exstruetum nomeu trahens) in saitu moeuibus obsepto iuclusuui.

Ab utroque moiitis latero est pagus.

1)3. Unum plus minus in longitudine germanicum milliare

njous totus eontinet. In dorso, seu pone montis jugum, quac-

dam est plauieies modice propcndous versus Pragara, in qua

hostium aeies, cpiae a nobis videri non potuit et de sublimi

nobis impondit, instrncta consedit. A dextris (ob quam cau-

sam plures loricas pluresque vires intcrposucrunt) acciivior

erat ad bestes ascensio: a sinistris vero scandeudum potiui

erat quam ascendendum. Ad pedem seu radicem montis prope

pouticulum, ipso tubere ac inequalitate repente insurgenti«

montis fere a tormentis protegebantur, qui latere voluerunt. In

alias plerasque montis partes libererate summitatc despectus

et in destiualos collimatio. Sed pauci fuisse videntur, qui in

nostros jaculatum prodierunt, ne et ipsi nostris in montis magnain

partem jam progrcssis meta ticrent.

04. Ilic omittere non possum, quin me ipsum aliosque

Nassicas (de quibus superius) tcmeritatis incusem
,

qtii iWi*
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Aemiliis, id est cxpertis belli Ducibiis, acientibiis pro Kpntio

luurandi vincendique modo mutaro bene ag'endi habenas^ ini-

imUores esse vuluimus, ut in hostcin atatiiii visum se prae-

cipitent. Cum euiin Tilio Bavarici oxeicitus Oenerali importuni

c&eco zelo fuissenius , ut luontcni subiret antequam niudiun

exercitus ad subsidium purvenirc potuisset: nihil proprius fuit,

quam ut eum, qui alioqui male suaduntibus surdus esse solet,

et DOS ipsos hosti victiniam ultruncain facererous. Primus nos

discriminis tanti munuit Eduardus Ciiraldinus, nobilissiimis

Ibernus, vicarius Collonellus, Serenissimo Bavaro Conslliarius

bellicus, ejusque ad Buqut)ium crcberrinms internuncius, vetera-

nu8 ac Ostendae celebris inilo«, nunc Gubernator Vdenhei-

mensis pro Spirensi Episcopu. Ilic inquant docuit nos in tanto

periculo versari e quo vix erat regressus. Et certe ita erat, si

Deus mentem perdutdiibus non abstulisset caliginenique non

offudisset, ut ruerent suas furenter in clades, quas alioquin

evitare facile potuissent. Auhaltinus siquidem, pro rara sua

peritia bellica, praedam sibi oblatani jam pene faucibus devo-

rans, in nos copias suas universas effundere voluit. Sed Hollo-

chius, ut captivi onines coniiruiarunt et Kelationis hostium

tacito ejus nomine, quae sequitur, quarta pars indieat, magno

nostro boDO, ne justo praelio occasio darctur (ita a congressu

erant Pisandri nostri alieni) oportune intcrcessit. Sinauius

Cnnoni, qui illud intelHgit, bellum curac esse, nos vero rerum

istaruin imperiti rerum nostrarum satagamus.

95. Buquoius quoque (quem jam ad pedem montis juxta

ponticulum liabemus) advcrtens exercitus Bavarici imuiinens

noD sine indignatione periculum : suos ut se ad dexteraiu eeler-

rimc aggregarent atque in aciem praescriptam conjicerent

Sülicite mandavit. Nunc ergo acies nostra in momento instructa

putauda est, sed longe diversa ab hostium, quam paulo superius

vidimus forma. Eam quoque pro modulo meo , si prius ({uid

ti«ret a nostris strictim rctulcro, crassissimo licet penicillo

•itlineabo.

90. Dux Bavarus inseparabiliter adstabat Buquoio in

rheda ob vulnus sedenti, idque ad pedem nostri montis. Vide-

bantar esse in tuto, minimum tamen abfuit, quin globo tormcn-

tario pur gradarios desultus in eos magis devoluto, quam contorto,

Don sine ingenti damno orbis Christian i opprimerentur.



97. Ecclesiaütici castronses dabant aurcs conütcn'tibu»

pluriinis, praccipuo voro Patres Societatis Jesu nullis laboribus

anioro proximi aut periculis parcentes. Quorum in hoc anno

10:^) in solo Bavarico exercitu saltem octo vel novein castren-

sibus incommodis et aegrotantium cura praematura morte

abrcpti sunt. Militcs non pauci fortissimurum leg^ebant rosaria,

ima^inem Crucitixi dcusculabautur, postoa cibo vires reficiebant

aeso deinde optima fiducia at; alacritate armabant. Poscebant

pugnam, ut signum daretur cfflagitabant.

98. Hic vel in nialam crucem faccssant e castris semiathei.

quibus (ut poi'ta loquitur) curuae sunt mentes et coelestiuru

inanes, qui congressuros cum hoste divinam invocando opem,

insimulant timoris quique dicere non horrescunt : dextra nostra

fecit virtutoiii , dextra nostra exaltavit nos. Ethnicis ipsiä,

TuUo, Fabio, Manlio aliisque numen aliquod credentibus tales

fatui non fortes viri visi fuissent. Vae (.^hristiano si in for-

titudinc sua roborabitur vir. Semper ergo dicat : quia fortitudi»

mea et laus mea Dominus et factus est mihi in salutem. Qu'«l

si Semper id diccndum, certe tum maxinu; cum atroci?simi!i

nostrorum militum sceleribus raetuenda fuit divina ira. Xam

militum peccatis barbari fortes fiunt optimorumque principum

saepissimc superantur exereitus.

9U. Jam aciem non, quae ex condicto ordinando ex uiro-

que exercitu fuit, si campus fuisset sufHciens, sed quem angu-

stiae loci arctabaut (omisso Bavarico exercitu, cujus ideam soll

sibi Tilius vobiit notam esse), quem ßuquoius promptior »d

fornias oxercitimm pro occasione innovandas, quam multi ad

cothurnos transpouendos, in ipsa arena excogitavit, hie strictim

Bubjiciam.

KX). Acics Caesareana triplcx erat : Prima , Media.

Postrema. In prima erant bin.ae poditum numero circitcr ;si

omnes adfuissent) sex millium phalanges; binis musketariorum

coruibus autrorsum ac retrorsum (quorura singula fronte qui-

naria ordinibusque viginti centum circiter recensebant) prt>-

minentibus. Singulac item tripartitis equitum alis parum infre

medium, ex mille forte quingentis equitibus erant suffultac.

Quae tarnen dextrae phalangis erant sinistrae alae, phalsn-

gis sinistrae alas dextras efficiebant. Omnes acies, pha-

langes et alae diatuntiam praescriptam accurate observabant.



qua ad vim inferendam et iilatam repellendam nulla potuit esse

opoitunior.

101. Media acies ex solis tribns millibas NeapolitBois

streBuisBimis eqnitarnque alis binis eonstabat.

102. Postrema aeies par erat in forma priori, nisi quod

singolae phalanges singulas baberent ta&tam alae ezteriores.

Inter alramqae tamea phalangem Poloni onmes Bimnl non nihil

retrorsom collocati erant. UniTorsi mmol non attingebant millia

(luodeeim : absentibus aiuplius efiuitnin iiiiilibus duobus et

rnillibus sex ]>edituni, partim in expeditionibus cum Don Bal-

thasar et I). Walstaiu : partim jtanis qiia'rendi causa palantibus.

A siuistris impcrialium cxercitus Bavaricus, säum quem (ut

dizi) nescire debui ordinem teuebat.

Anterioris aciei dextrn pbalanx obtigit Wallonibus

(praefeoto caatrorum Don Gulielmo Verdngo et Domino de

Hainin, strenuissimo ,
vigiiantissimo ac probissimo Buqaoy

icario) militantibus. Verdavomm olim in Lombardia Verdugis

oognomen erat Sed oam esset ex üs aliqnis ante plnra sae-

ciila Manromastix, sen flagelhim infidelinm, eos Verdugos, seu

eamificeS; xnaxima cognomenti, quod etiam ideo multis saeculis

retinent. «;loria ac commendatione nuncuparunt. Et hic noster

Verdugu Calvinomastix in hoc praelio ut statim diccnius fuit.

103. In ala phalangis dextra erat ( lauclicrius iile, de (pio

siiperius; ac turmae ali(pi<tt Walstain sub vicario colloncllo la

Motte, Veteran ü, turti, pio ac sub Torquato Comite, altero vi-

eario coUonello illustri. lu ejusdem sinistra equites de la Croix

et Montccuculi erant.

104. In sinistra phaiange legio erat etiam duplex: Preineri

et TeOffenbachü, quibus alam sinistram addebant Don Balthe-

ttrkuii snb icecoUonello Philippe de Areycaga y Avendaioo,

Hispani pectoris et yero Biscaini nt statim yidebimus heroe.

105. In media acie Neapolttanorum snb praefecto Castro-

rum Carole Spinello^ de quo superius, alae oraut ex equitatu

Dampierii et Lebel.

lO*). In poötremae aciei plialange dextra ex legionibus

Dncis Sax«iiiiae (!t ( .'omitis Nassau, ala erat rursuni ex (H{uitatu

Uanipierii et in plialange sinistra (ex legioue Fuggeri et quatro-

cohortanis) aia constabat ex equitibus Florentianis.

107. In aciem nostram, modo quo reeensui instructam,

Wtilia fulminabant tormenta, mnlto majore terrore quam
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damno. Non enim ut superius dixi Ita nocent o subllun nt ex

teqiuili vel dimisso luco, eed iiiinianis vis iiuprcssa attollens «te

transvolat, quidqiiid huinilius est in propinquo, et in altiora

rcniutiiis (intru sphaeram tarnen activitatis) exitiabile teluin

defcrt. Aliqui (amen fuerunt laesi et inprimis Fourdin egregitu

ac inagnanimus capitaneus, obrasa tota carne a pectoris prope

medio ad humcrum brachio quoque ad os nudato: qui t&meo

hodie sanus est et sospes. Nostra quoque tormenta a dextris

solo toiTorc sinistruni hostium coniu spoliarunt niille et quin-

gcntis Hungaris
,

nequidem strepitum tomientoruin patienter

ferentibus, ut relationis hostilis 4. pars refert, quam Jam inseram.

dum interea acciti castroruin praefecti, audituri quod inipriroi>

optabant, ad Buquoium progrediuntur.

Kelationis hoRtili8 4. parH: dcRcntentinrumdiscordia.

inobodifiutia &c. ierrorc inter Huofi.

108. AnhaltinuH, inquiunt, visif« separatim a cacteri« aliquot

lopionibus, cor omnino succcdero optavit, spd obstitorunt nlii a-wrentf*

8ubsi«lio rolii|UOH rcponto adfuluros ot pruclium inde orij^inera habi-

tnrum. Rursura videna exercitum Caesarianum valontiorein a ™a

dexlni: ad »abnidiura suanim copiarum oppofifanim 1 500 Hun^aroii

doütinare voluit. Scd illi ho!<tilibun tormentorum folis in illara partum

craisHis territi, quantumcunque jussi luinime oblemperarant. MuUonim

oentontiae discrepantoM tum audi<>)mntar : de proclio non fataru, ve!

Cf*rte PO die non futuro ot v contra. De roIo Buquoio an ad««s«t

an.viuH vidobatur AohaltinuH, neque id semel ore agnovit. Cum

tamon praeter opinioncm videret, adversarios prac sc ferro con-

ßD'dicndi dcsiderium , comracndata ninixtra parto Holachio voloit

dextrae ipnemct praeesse.

Haec illi.

109. Nunc ad praetorium pedemontanum, ubi exercituum

Imperatores in media praefectorum omniuni castreosium corou

agebant, audituri quid dicatur abeamufl.

1 10. Modcstiae et bumiiitatis pugna fuit inter Bavaruin

ac Buquoium, nter verba esset castrorum praefectis factanis.

Uterque multa contra se et pro altero ut provinciam susciperet,

in medium attulit. Ille de re militari Buquoio, hic de »umra»

negotii Bavaro dicendum ac definicndum contendit. Ille adjutoris

non ductoris, hic majori obsequcntis non praecipientis, suum

esse officium asseruit. Sed post ancipitem diwieptationein A\-

cendi onus volenti nolenti tandem Buquoio incubuit. Sic erp»
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ille refnodens in Bavarum a se suaoeptam dicendi provinciam

exorena est.

Oratio Buquoii, instante praelio Pnigensi.

111. Serenissimus dnx Bavariae convocari Vestras Do-

minationes fecit, ut de bac congrediendi occasione quid sentiatis

intelligat Sententiae sine dubio vestrae erunt in bonum reli-

gionby imperii et augustissimae domus Austriacae. ünum est

praesupponendum : praeliiim esse exercituum mnnus supremum,

proindeque non iiisi cleV)itis circunistjintiis suhi undiiin. Nunc
vcro, per irx'onsideratioiu'm pinotcr orclinoin n nu; praescriptum,

in tantas anj^iistias perdiicti smims, ut prima uciei nostrac; forma

effecta sit irrita et nos liostibns ita obnoxii simus^ ut fere

oecesse sit, manus cum illis conserere suo arbitrio: non Tisis

Tatione montis, quibus loriciB aut munitionibns, quibusque co])ii8

aut quo ordine sint muniti. Unde factum est, ut quicquid

Tirtute milites nostri bostibus praestent, tantum loci iniquitate

bostibus acoedat Dicant ei^go Dominationes vestrae suam quis-

qne sententiam. Quod ad meam attinet, ita judico: mutata

prima forma pugnandum esse cum quatuor phalangibns, binis

Imperialinm et binis suae Celsitudinis militnm
;
idquc inagis ad

dextram, nt inimiei ex improviso aciem quoque suam redi^ere

in novam i'orinam Ci)gaiitur. Mihi nun dcsimt justae de Iiis

rationes. nunc tarnen brevitalis eausa rctiecndac^. In primis ad

dextram deHeetcndo t'aciliuH in planitic pares erimus bostibus

et plura eonim toriueuta alitei* dispuaita, reddoraus prorsus

inatilia.

112. Uaec Buquoius de verbo ad verbum, ex autograpbo

unius colloneili tum praesentis et scriptum suum benigne mibi

communicantis.

113. Julio Caesarii tanto duci| in re militari est creden-

dum: non minus esse Imperatoris, consitio superaro, quap
gladio. Rarus est, inquit Sallustius, qui utroque valet. Et

Nestor ab Homere dicitur, in consiliis.praecipuus, bello inutilis.

Verum I»ii(|Uoius (Hdem taeiant tot tropbea) taiii cun^ilio novit

esse alter Fabius, ut nun temere conirrodiatur
,
quam audaina

alter (Jaesar, ut bostem opportuiu' supcret. 8cipio (in(piit

Livius) b'clieula in acienj illatus, conliixit, nee dubia victoria

fuit Ita Buquoius pugnavit, ut Principem militiac dccuit,

dirigendOy qui est efiicacissimus pugnandi modus; Imperatori

ezercitus non minus quam Navarcbae in navigando retinendus.

Ai«Uv. B«. LTI. I. Hüfte. 8
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nie tmim est compago per quam exerc5lU8 memhra consiMunt

nie est spiritUK vitalis, quo tot millia u^endo aniniantur. lUo

sospite, ac incoluini , si vincitiir exercitus, non tarnen vinci

censetur: cadente vero illo. etiain solo, licet vincat, victus tarnen

uxiätiiiiatui'. Merito ifritur iSeipionem ac Haonibalem repreheDdit

Liviii», quod vulnere sine necessit&te accepto, suorum trepida-

tioni ac fugue causain dedissent. Non tarnen veto, quin acie

inclinante, pcrieulis sc Imperator cxponat. Tta enim Alexander

Magnus, toste Justino, ubi hostes acnrrime pugnare conspexit,

eo Semper accurrit et Julius Caesar (ut narrat Tacitus) outantc

iu fiifjani exereitu, rapto fugientis scuto, in primam volitans

aeiein nmuu pracliuni restituit.

114. ('aotori vero vix eocpcrant ordinc loqui, cum a

Torquato (/on)it<s nostri ordincs a tormcntis hostilibus plurimum

percelli dicerentur. Ait (?rgo Buquoins: Nunc ergo dextris non

liuquis utamur. vSit nomen Douiiiii benedictum. Eatur in

liosteni. (jua voce seuiel audita, non major unqiiam fuit canum

sagaciuni feras prosequentiutn
,

(ptani univcrsorum ad con^e-

diendum cum hostibus alacritas.

lir». Jam tuani Hjlcm, lector benigne, eompello, an dod

niordacium invidorum insana fuerit nialignitns, qui ßuquoiiiin

liaec dicentem ac tacieuteui susurrando tecerunt invitum ad

coiifligcnduni V (Y'rto enim ccrtius est, neminem potuisse e^f

proniptiorcm. llinc Nouiini Doniiui euin in modum bnncdixit.

quod eo tandem rem adduxisset, ut ]>ugna vitari vix po8.*et.

Hinc jtisjurandum inlcrposuit anti^ aliquot dies, me audiont*-,

prima data occasione quae non esset prorsus iniquissima se cum

hoste couflicttiruni. Ilinc non obslante vulner«; molestlMimii

fugientcs rebclli's noctu insequutus est. praemisso (lauchcno

eo» distinendus, donec invadcre illos posact. Quac ejus prae-

mittcndi providentia io«-]ici successu f indo enim Hungari amissi^

e(pii8 nou solum lurbati, scd sui tolius exercitus turbatore^

fuerunt) non tiiin initium, quam magua pars totius victoriae fuit-

I IG. Sit uomun Domini (iucjuit Buquoius) benedictum.

Nimirum si unquam alias omino.sa sentcntia juxta illud Divioi

eloipiii: Turris t'ortissima nomen Domini. Ad ipsiun currit

Justus <!t cxaltabitur. Itcrum f Iii iu curribus et hi in equis:

non autem in Nomine Dei nostri invocabimus. Ipsi obligali

sunt et cecidenint : nos autem surreximus et erecti suuius. Kt

ita plane accidit ad litcram nullo jota practermissu. Tem'r«
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ero a Bavaro in Dei param devotwaimo data est Maria. Deinde

Pater Henricus Fitssimon incboato praelio juseus est reeitare

Salve Regina. Itaque non Cyclopicae tiirbae (de qua Homerus:

neque enini ( yt'lupifji turba tMuauius suinniainve Deuin divoscjue

beatos iiioro, ut falso criuiinati sunt nonniilli , uu^picati sunt

iiostri boc praeliuin nulla invocationt? Numinis ])rueniiasa , sed

precuin subsidio non in.sola praelii arcnu, sed undique tcrrannn

cooquisito. Ab ipsa subv S* rouissima Ducissa Bavariae quid

hoc nomine ad Deum fieret: bis verbis Panegyriciis Serenisaimo

eonjugi declarat.

117. Itaque nti valeres et vinceres assidna ipsa apud

Deum, assidaa in tempÜs, assidua in pnblicis eomprecationibus

diyisain militiam tecom habnit et partem praelii. Ferro ta, illa

suppliciis ad Denm hostes expugnavit. Laudato oerte exemplo

snmnios iniimosqne ad perennes preees traxit, si tarnen trahi

poluere sponte currentes; nam is ardor omnium in templis

fuit, ut ap})an'r(!t inaij;na de causa preces fundi.

118. Teüffenbachio cum laciyniis « triagitanti dantur j)rimae

partes prioris totius aciei. rjuas aniiiiose adininistravit, quaeque

Uli denegari non putucrunt, vehiti tiduciariu vulgo sergeant de

la bataille ab Iraperatore constituto. £am inqaam proyinciam

incnnctanter et fortiter obiit, quo fiducario monente classica

jam tote exercitn sonant et signis tessera bello proponitur. Id

ero dum fit, quid hostes facerent, videamus.

Pars V relationifi hostium: de terrore, fuga ac atrage
suoru m.

119. Anhaltinus, inqniunt, videns hostes venturire, sinistra«

praefeoit Hollachiiim ot floxtram sihi tnonflam snnipsif. Afl «juam

reinoans Strouffii militop, (jui dohohant {nimuin impotuni rofundore,

e loco ccpsisse coraperit. Illos tamiMi rednxit . stnl iterum dedenint

86 in fugam. Ilotfkirchcii tum cum uustriuco rugimente Hu(focit:

sed interfecio duoe in fugam omnes oonversi sunt. Silesiorujn deinde

qustaoT turmas snbstitnit, qui ntounque eminns aggresM annt, sed

nuUo impnlsn cominns progredi Toluerunt. Tandem hostibus torrentis

instar sese infiindentibns : anoipiti marte aliqnamdin pes pedi, elypens

elypeo, vir viro consertus ost , 8od nostrin semper loco cedentibos:

Bolo javene Anhaltino, Stubenvollo , Stirhermio cum equitibus et

comite Sihlirk mm «nis Moravis pcditibus votoranis, a*^ Borclimann

cum pfMiitibu'i su|)orioris Auslriat' tnuuere suo funi^ontibus. TJrlitjui

onincs turpi fiiii;a ot ante omnes Ilunfjari. ([uantumvis in postrcma

acie constituti, so subduxenint. Ex omnibus rnim sex raillibus Hun-
garorum (tot dabatur Stipendium) rix trecenti aut ne vi.\ quidem

8»
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in hostium axpertluni dederunt. Mirum vero fuil, nec AnhaltiDum,

noc Hollachium, qui ad Buem perxtiterunt (equo Hollacbii inl^rfecto

et cunctirt uobilibu8 Anlialtini ad solos duux oublati» uut HauciatiF),

noD fuisRe occisoR. aut cortc inlercoplOK. Idcm <iicpnduin de duciba'

iSuxoniiio, ([ui «trenue fpoerunt. Id certe aspeverat Anhaltinas, nun-

quam so vidinfle ex«?rcitum ita cormtornatura : adco ul iroposfibüp

ftiprit ippi vol vi^inti equite» per omnem nuam authoritatem fuga

retrohere.

12(.). Haec illi, nulla syllubai a ine addita, de 8Uo exercitu,

nihil Interim dicentes in purticulari de exercitu nostro, nisi

rapidi torreutia instar, ut evcntu oiunibus est eoinpertum. in

fugaces 8686 intiilisse. In quo post acceptum pugnae siffnini

Wallunes primae seu dextrae plialangis sub ducibus praefatis

Verdugo ac Hainin, vel Mumo judiue, palmam Pragensi;

vietoriae cunctis pracripuerunt.

121. Dictatur (inquit I^iviu») dextro cornu, Capitulinus

sinistro intulit signa. Iterum: In dextru cornu Romanos lucat,

in ievo cornu socios. Qui igitur sunt a dextris, primum honori»

locum habere cenaentur. Sod cur Wallone», qui erant a dextri«

prae caeteris laude licet dignissimis, in hoc praelio laudantur?

Id libeuter dicam, ne justam quorumcunque invidiam merito

iucurram. Inprimis, quia plures ac praecipuos hostium ßibi

dedito studio oppositos idquc breviori tempore fuderunt fuga-

runtque. 8ecundo, quia mininium non cesserunt. Tertio, quia

opimiorem praedam retulerunt, principeni scilicct Anhaltinuni.

tria prima tormenta et periscelidem Fridcrici, quae pustmodum

Serenissimo Bavaro est obhita. Quarte, quia consona omnium

hostium, acmulorum amicurumque voce debctur illis baec laus,

veluti progressis per confortissimos hostium cuneos et primum

in Pragensea portas (nullo in diem suqucntcm apparentc rtli-

qucu'um militum) propc ingrcssis.

122. in alam dcxtram hujus pliaiangis sub (iaucherio et

la Motte, totu imputu delati sunt hostos, sed majori impetu

protligati sunt. Portes ctiim in alios tortiores incideriint:

magnis intcrim nobillbus nostroruni partim oad(>ntibus, partim

ut postea dieemus vulncratis. Iiis subsidio cum suis accurril

Mekau
,

qui plane mascula i'ortitudinc iram hostium frt;^!.

furorem extinxit . vires profligavit et id t'aeiendo glorioSÄra

mortem upperiit. Sed non impune. Multis enint hostium stmtii

duo equitum signa et unum peditum RIeeaviani rcportarunt.

Puloui
,

primo in hostes cum terga dareut lupino ulidatu, ac

' Google
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pernici assuitu terribiles sunt iinuiissi: quoruiii in fiig^ientes,

maxime Hungaros, immisericors est impetus: quiquc iiigenti

praeda oniiHti ad BU08 reversi sunt. Nec aliud forsan HuogaroB

in MoldaTiam fluvium magno numero magis praecipitavit, quam

in istoram manuB ipsa morte roagls ezosas ne inciderent

123. In alam qtioque sinistram furenter se hosteB immi-

senint, aliquot occiderunt, plures in terram occisis eqnis deje-

ceiunt. vexilluiii ummi sustulenint. Sed a Pliilip}>o de; Areyi'iiga

V Avendanno, Don lialtiiazaris vicario, hodie aiitoni Collonello

equiluni ineiitissinio rcstitiita sunt oinnia. III«- eiiim equo suo

cadente in alterum equum insiliens et deindc in hostem forti-

tudine llispauicai capitaneo egregie animoso Petro Barannano

de Aguirre itidem Hispano, strenuissime pugnanti, vexillum

(tton oblatom nisi occiso signifero capitaneoque in terram cum

eqno jacente) recnperayit. Hie hostem .ereptis qnatuor vexillis

manu sua snorumqne itidem averuncavit. IHe juniorum prin-

cipein Anhaltinnm (ex cujus id ore habeo) in brachio dextro

nineravit. Laurentins quoque de Medices, fiduciarius vulgo

Sergeant major et capitaneus, ut alias Semper sicut tota ala,

virilitor adiuoduni se gessit: i't ante omnes tornienta hostiliu

quat! proxinia erant palatio acquisivit: sed ea in tuto l'ugien-

tibiit» liostibiis e«^rn(!iis praeteriit. consolatiunciii aliquam tardius

venientibuBi quasi primi in ea inuidissenti relinquens.

124. At majori furore, momentaneo illo quidem, Anhal-

tinus junior comesque Schlick ac alii in phalangem sinistram

debachati sunt. Ibi stemunt^ vulnerant, tria vexilla abripiunt

et tribunuro Preinerum captivnm abducunt. Kon defuernnt

sociis col. Lehel et collonellus ia Croix, in oninem oecasionem

exeuV)aiv jiissi (aciein adeo j)iuvi(l(' instruxit I^uquoius) <[ui

ro^ati ac'curruiit rcstitiiuiitfjiK! animos tuti ])halaiii;i, ut oninia

vexilla al)lata ac eaptivos abduetos cum t'oeiKin; sig;nuruni ac

eaptivorum recuperarent. Deinde suos commilitones Wallones,

qui jam longius erant proirregsi, fusis fngatisque ab omni parte

hostibnSy secuta est phalanx sinistra riermanorum generöse ad

modum repugnantinm vimque illatam ulciscentium.

125. Hic non omittam plerumque in castris esse rapax,

hiulcum, aduncumque adventitionini huminum genus, quurum

nullum furor egit in arma:

Oastra petunt magna victi mercede.
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I2(i. Soli enim lucpo inhiant, ab omni periculo seraper

remoti. Kx his plerique cum hostimii impressionein vidisseDt,

pelli suae mnture cuventeg, arripucnint illico iuie^am. Sed ei

Imperatorihii» praepropori nuntii, nostros cedere narraot In

equos itfitnr illi conscendiint , etiam vulnero non obstante

Buquoiiis. (^ui cum pliires tri^intu a se sulo insidendos cir-

ciimitiicat feroeissimo» simiibpie c-itutiäsimos equos: omissi^

tarnen majoribus, «^radarium delc^it, ineptum ad t'uj^am, ad

aciem vero resUiurandam si opus t'uissot pei idoni'um. At i» cunj

e contra nostros prat>valere atqiiu fundere hostcni c^mspexisset,

viiltu sibi Kemper simili in suam »c rliedam rursum recepit.

127. Ultimi hostium obsistentium, se in sinu amplissimu.

non proL'ul a palatio, strenue iu exereitum uostrum progre-

dientem jaeulantcs continebant. Collonelius Lobcl (suadentc

Don (.iuli«?lmo Verduj^o, qui piilso hoste suos sub Hainino

Buqijoy vioario ad ipsas portas Traj^enses praemisit et reliquii^

hostium delendis, ubi opus videbatur, monitor nitro esse vuluit

sed reperit negfotium in tali situ in)n equites sed pedito*

deposcere. Itaqiie ab illustrissiuio q;enerali arraanientariu M»

ximiliano Lichteustaiu aociti ex media acie liactenus intact«

trecenti Neapolitani (^rpunnim omnes ad pugnam generoso pruritu

gestiebant animi), qui rem incunctauter expediunt, ea fcrocia.

sui 8aD(|uinis ac vitie prodiga, ut non pauci ducam (quo«

postea reccnsobo) oecumberent, sed victoria gloriosa (quae esset

totius tragieomnediae catastrophe seu tinis) potirentur. SemptT

enim deiueeps dediderunt so hostes et spoliis dctrahendis data

est omnis opera.

In palatium Siellatum ejusque saltum munitissimum.

si hostibus non concidissct defendendi se auimus, plura con-

tugerunt millia, supplicibus manibu» herbam ut aiunt porrigeutia.

Non enim a palatio aut a Palatino ulla spes affulgebat. A Dd»

certe suum Ferdinanduui evidenter vindicante nmlto iiiagi»

deserti t'ueruut : adeoque hodie omnibus aris praesidiisque de-

stituti, illud habere in se locum in illo loco experti sunt.

Ncc penetrant Superi Stellantem Kegis in aulam:

In dementem tarnen, ut statim dicomus, inciderunt

hostem.

129. Ad Bmjuoium jara in medio hostiliuni castrorum

vultu innnwto spectantem suorum facinora revertamur.

f)ogIe



130. Acccsüit uU illuiu priiims {iit dubullatiH äupurbis pur-

Ctiiet äubjectis) Büro MtMod du Wuriuux ai^uiticuaB univerHOS,

qui iD saltu Pulatioqiu; Stcllato cättent, dudere ßuqiiuiu se velle:

iu raagnu tuiiien periculo ver»ari, nu a nustru luilite sanquiuis

tuodeodi adhuc cupidu, jugularcntur. (.-ui Buquoius mandat,

ut ducentis secuni militibus ccierrime adductis viiii ab eis oin-

nem propulaaret. Id illu iuipi^ru est agf^ressu». Quem non

prius hoHtes accederu vidurtint, quam ubiati» urnuibu» signis in

UQum iaisciculum cuUigatis nuinero sedcaariu miaericurdiam,

misericordiam, mitsuricordiam inclaniarent. Quo tumporc tantus

superveoit inilitum nustronim numerus, qui u laptivis aliquo8

in prat'daui suaui rapercut, ut Murodus resiatendo uon ussut et

praeter vexilla vix sibi aliquid haberut,

131. In vexillo regio (igin»8cite catachresi i erat sphaera

caelestia cum hoc embleiiiate: Diverti uc»cio. Quid ais Fri-

derice? A »phaera saluti» aeternae (id Calviuus niale te doeuit)

diverti ncseisV Abi ergo, ni disipijiB, quanto «jueas eelerrime ex

hac vita, ut citius sia inter ^uperos, cum uihil hic non sit

uiisenini cuelo tibi ut ais desponsato cumparatum. Moneo
tarnen, male praesumptam electionem sola uuius literae muta-

tione ficri cjectionem. Si forte diverti nescis in terra, quia

üullum superest tibi diversorium seu hospitium, in quod per-

veniaa gratus; eam esse peccati tui, quo per summum netas

tacti a te sunt tot exules ac bonis spoliati tot inaontes, poenam

a^osce.

132. Aliud vexillum habebat: Bona causa tan<leni vineit.

Ergo Ferdinandi vincentia bona est causa, ita vero vincentis,

per niontea, aggcres, per plurea obsiateutea copitis, per hieniia

incommoda, per tot difücultatcs , maxime autem per divinam

"pem precibus assiduis expetitam, causa necesaario eat optima.

133. Aliorum ad Buquoiuni conHuentiiim hi adducunt

gregatini captivos. Uli adferunt extorta vexilla. Ist! ostentant

liiantia vulnera. Omnes fere acquisita comnionstrant lioatilia

spulia. Laudat ille Deuni victoriae unieum largitorem, deindc

'•rdine duces, qui fortissime egissent. 8ingulis adfereutibus

vexillum dedit deccm aalteni daleroa. Nunquam vero se lau-

dare quoad potuit pasaua est

Quod regum tumidas contuderit minas.
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134. Advcnionti tribuno Don Gulielnio Verdiip), luacte

inquit virtute, sie decot, quem ego ad hoc dele^i, fecisse.

Factain ut Cai^sur intclli|i;;at, quautuiii tibi dcbet ut dob oninc»

dcbciium ob hujus diei virtutciu. Cum von^ audissct, manibus

propriis illura coepisse ogrcgium forma inclitumque fortitudine

Anbaltini primo^enitum, praeter vexilliferum eum suo vexillo:

gratulor tibi (inquit) opima spolia. Talia seiebat esse gpolia

inter aniquos, illa tantuin, quac dux detrahcret hostium duci.

Scd et Corona castrensis, nec non muralis eidem priscc, quod

primus hostilia castra invasisset ac muros subiisset, assignatx

fuisBet.

135. Accedenti vero tribuno Preinero cum suo captivo

eomite Schlick, qui certe stronuo ad Hnem usque proelü

pugnavit, arridens inquit: quomodo est tecum bodie tortuna

hibrica jocataV Quomodo illudeuB illa uc volubiliä Dea humine«

sursum deor»um rotavit? ITodie fuisti captus simulquc capien-

tium captor. Foelix t'austunique tiet tibi ac nobis, quod prae-

clare gessiati, cujus brevi (Caesar efticietur certior.

13g. Sie tribuno Teüffonbachio, sie cuique verbis (quoruni

gratiam habet) vultuque gratulabatur, ut certo ncqucaui cmphasi«

tantae, vel gaudii eoruni, quibus applaudebat, ccntesimani partom

exprimere.

137. Dcinde prudenter omnia dispusuit. Maudavit IlainiDo

8U0 ipsius vicario cunctis (Verdugo deliberabat eum aliis ca-

strorum praefectis) Wallonibus jam praeposito, cjui animose, ut

jam dixi, cum aolis iisdeni Wallonibus ad portas murosijUi-

Pragenses eo die ac nocte progressus erat, ut contra eruptione*

paratus ac pervigil esset, utque tenlaret editissimum uiuruui

prope S. Laurentium, sed diligeutissime cavcret, ne milites in

civitateui irrumpercnt. Polonis ac aliis equitibus praeccpil, tit

fluviuiu tranarcnt et fugaces, si daretur commoditas fquat'

negatii est) interciperent. Deindc in castris hostium castra sua

posuit, excubiis quaque versus constitutis.

13H. {yiim jaui hori.s viginti quatuor Huquoius cibo caruisset.

vix lieuit etiani tum per occupationum scriein refectioni su-

mendue vaeare. Inter alio» unus, dciiide alter interpellaf-r

tubieen praeteui^i regia literas a nescio quibus anglis Le^jati»

attulit, quibus a Bavaro ac Buquoio expetebant, ut sibi «ure*

benigne aceommodarent, media aliqua proposituris , ut oiuaia

si Diiö placeret eonimode transigerentur. Sed eoß nullo reepon*^
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dignati illi sunt. Copias tales qiialiis prius iniBcrant Aügli Fri-

derico, quae uobia^ ai poBscnt, exitio ossent, et postea nostra

intenta saitenii si non illata vulnera cantu, carminibtis aut

periaptb ^;regii pacU arbitri velle sanare ajunt:

O quam facile fallere, vel per simulatum nomen amici?

130. Consiliuiii vcro ineuiii est vobi.s An^:li.s intei- Cliri-

stianos pi iucipes in huc saeculo perspicaci iidem aucupautibus,

ne i'raude bella tegatis, sed

pietas 8iia foedera aervet.

Frans absit, vacuas caedis habete manus.

Nam si catholici si ntiant principes inanus venatoris Ksau,

vox trii8tra erit siipplantatuiis Jacob.

140. De niimero caesorum etiainnmn Inn rti sunt ruuiores.

Et qui primo fuit apud Caudidum Eblanium in suo praelio

Pragensi aliosque de eodem scribentiuni certior rumor de quin-

que millibuB hostiam occiais jani die diei eructante verbam,

daplo fere minor, quam bostes ipu doBiderari agnoscant, pasBim

ceDBetor. Ad novem enim millia cadaverum Bopulta non pauci

Bunt, qui 86 literas Praga BoriptaB vidiBBo affirmanL PenoB

aathores per me, cni religio est incertae famae conBontire, Btet

fides. PlureB certe ipBomm hostium audiyi ingenue fatentoB,

ex Moldavia flumine deraersos Hungaros, auri potius quod cor-

raseraat desiderio, quam pietatis officio, quotidie a piscatoribus

BC aliis extrahi. i^nar vcro occisorum iu hoc proelio noinina

expiBcari ego potui, hic subjiciam.

Hoätes occisi in praelio Pragensi:

Jonior ComoB Schlick.

Baro Hofkircheri Vice Collonellin AaBtriacomm.

Duo baroneB Schaffenberg, ex legione comitiB Schlick.

Bern. EroBoch, comitiB Hollach vice collonellus eqnitum.

Kabenstein, equitum praefectuö, sub juniore principe An-

Wtino.

Nobilium ae capitaneoruni longo major pars, ut prae-

missa bostium relatio diserte agnoscit.

V u 1 n e r a t i e o r u n d u ni

:

Princeps egregiaa AnhaltinuB junior, in brachio ac bu-

mero dextro.
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Rüben, ejus vice coronelluR. Steybach capitaneus.

Univerai nobile» Anhaltini generalis, deniptis duobus.

Item coniitis lloUach, cum plerisquu reliquorura.

a p t i e o 1" u n d e m

:

Anhaltini Priniugenitus. Comes Schlick.

Conies Rhuncusis. SnprLMnus u Nudfk. Schaftenburgus.

(Pi'iino;;cnitiis (Joinitis d<; Turn spontci deseruit Faintiount,

cum tribuB miliibus militum.)

In palatio Stellne ejuaque saltu coUouolloruin
,

capita

neoruin niiiituin oinni.s i^uneris aliipiot niilliu.

Equurutn siipra (piinquc niillia.

Tornientii 7. Duo niortalia i Ktiliqua turnietita a fugien-

tibuB ofcultata et ({uuequae Prsijjae ac alibi iuerunt, paulo post

acipiisiviinus). ( >mni.s bellicuä apparutus, omniaijue comuicatus.

Castra denique ipsa : ita diasipatis liustibus, ut ubi ugminr

aliquu proatent, non aciutur.

141. Epaminundas cuidani objicienti, quod AgamumDoai&

gloriani atMiiularetur, falleria inquit. Nani ille totiua Graeciae

pi'aeaidiis usua decem annia nunquani cucpit urbem: ego uno

die proflio;ati8 Laceda;inoniis tuUxxn Graeciam libcravi. Ita

plane Buquoiua hoc uno praelio Prageusi totum urbeui Chri

stianum a Calvinistarum insidiis nun t^intum liberavit, sed

christiauos principea, ut inviaum Deu ac honiinibus perduellimu

geuus facillime exscindant , debcllatu choryphaeo evenalisqut

coruni ubique aculoia armavit. Sed non soli Buquoiu, ne qui-

deni aecunduni Deum, laus tota debetur. Bavarus, Saxo, Spi-

nula, Velascua aläque aiuiilcs, qui openi tulerunt, vel alibi

liostium vires diatiuuerunt
i
tani uniin cpti victoriam cooperaod«'

proinovent, vel eliani ad sarcinas sedent, quam qui fortiter

dimicant, enconiiis celebrandi sunt) debita sibi laude spoli&fliii

non censeantur: ut nei[uc Buquoius, a quo in Auatria detint-

batur praecipuus hostiuni exercitua, cum in auperiorem Austriaui

Bavarua, in Luaatiam Saxu Eiectur, in Palatinatum bpinula

pcnctravit. Singuli complicum totani sibi suarum victoriarum

gloriam, nuUi totaliter, secluais aliis, jure sibi depuscant.

142. His aemel dictis, ut invidiae omnium quuad iice«t

occurrani
,

ajo itcrum ßuquoium in caesareo exercitu (priin»>

in hac victoria citra controversiam obtinentc) principem uiilitiat.



43

vel in eo FVnlinundniii Secundum antonomasticc Hoheiniam li(»c

potissiniuiii praelio subjugasse, Austriam cuciLMiissc, Moraviain

comparasse^ Silosiam (quae per Elcctorein Saxonem Caesari se

sabinisit) subdidisse, riuns^arlam (nostro semel, si non prius

conspecto exercitn suplex (iet) recupenisse et univeniis chri-

ttianis principibiis in perdaelles non tarn arma quam certissi-

mam victoriam (si ea nti 8civerint) in manus tradidisse.

143. Qnae victoriai nt omneB bonos ingenti gandio roplevit,

ita omnes nbiqiie fsnb nomine statistarum) atheos, augustissi-

mae domus AustriacaB aemulns, universos deniqne monarchiae

ac reipublicae hustes tain apertos quam clandestiiios non minore

luctu atflixit. I)eineu'ps enini sempi-r inconsolahilis uhiijiu;

niotTor ubique pavor cos tcnuit. Scd prar »iimiibiis laiiicntabili

planetu , vel nt poeta ait, et j^eniitu et lacrymis et luctisdii«»

luugitu iudoluit Pragonsis regia seit exregis Friderici et ex-

reginae £lizabethae mocstissima ianiilia, in miseriam snmmara

repente conjecta. Quam jure optimo rebellibus debitam opta-

tamqae voluptatem (est enim quaedam flero volnptas et expletur

lacrymis egeritnrque dolor) non illis inrideamos. Proximae

autem moeroris partes regi Magnae Britanniae non sunt dene-

gandae. Ille enim de clade Friderici factus certior, g^alero

in terram projccto abdidit se aliquot dies^ deflens generi filiaeque

vice» et spes Calvinistariim funditus collapsas. Sed in eo melius

illi (}iuiiii Ikdloniu Fridt-rici avuneulo stetit animus: quod hic

dolor«- confeetiis vivcrc il< sicrit , ille vero superstes tempori

<*l)edin' non reuuat. Prim ipis vero -\Iaurilii in nepotem pietas,

tanto eruciatus majores experta est, quaiito exaltatione Friderici

cxultabat spes ipsi, absoluti in provincÜB unitis imperii obtinendi,

valido nepotis subsidio. Bethlen deniqne Gabor, cum a Fri-

dcrioo jam e quinqne tcopulis prolapso destituatur et pariter a

Turcis calviniana perfidia in christianoB frustra invocatis dese-

ratur, depascente visceruro remorsu impatientissimus deprehen-

dittir, incertus, an flecti praestet, quam frangi, seu an privatus

in tato quam princepH precario vel rex personatus diebus

paucissimis esse malit.

144. Ad lenienduin quideui dolorem inore tureico (ut est

totiis ( 'alvinotiirca vel Tureoeal vinista ) snstulisse dicitiir e

medio, quotquot e praelio primi tVigissent eapitanei Ilunf';arorum.

Talem Titum Manliuni Tortjuatuni hodie ab oninibuB eane et

SDgue magis exosum, pertidissimi Hungari prae Ferdinando
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Hogiim elementissimu sibi inaluurünt evuntu quem po&tea

munilestabimus.

N(»stri occisi et vulncrati in praeliu Pragensi:

De Bavuris occisis dcmpto uno vel altero (•minus a tor-

nientis nihil inda^ine quacunquc coinpuri. Sauciatus vcru quam

plurinns vulnerihus fuit Dominus Papenhcin coleberrimae fnrli-

tudinis et alii aliquot ioferioris notae. Ascensio difiicilior a

dextrig; noD certe auimorura ardor, qui in illis erat esimia»,

fecit eo8 tardius venire ad vulnera et mortem.

Wallonet ex Irgione Dou GuUelmi Vtrdugo:

Occisui:

Siguifer do Lettre, Siguifor de Vignacourl.

Sigiiifer sub Capt. Dieval. Boinul.

Vuhierati:

Capitaneus Fourdin tormenti globo ad pectus.

Capitaneus Colin in collo.

Adjutans Marcellus.

Frater Qaspar de Drieul, etjuos Melitensis.

Wallunei ex legionc rxceUetitUnmi liuquoy:

Oi'ci«i: Vulnerati:

Capitaneus Masurc Capitaneus Monbertau.

Capitaneus Villi Fx aulieis Buquoy: coiues

Pcmtiubo.

Wallonea sub cullonello Gaucherio:

In ala dextni uccivi:

Baro Petergem, liootium terror.

Capit. Dompr^, valde insignis.

Vulnerati ibiJeiii

:

Vieecomes Gandeiisi», prineipi«

Fspinoye frater streuuissi-

mus.

Baro Deincy, praeclarus.

Ernest. .Suys, baro de Cli-

querlot.

811)1 WalfitaiD:

Comes Eduardus Scotti.

Noapolitani ucrisi vel Xtesi:

Joannes Dominicas Caiciapo-

tus capitaneus oecisus.

Ilienmymus Vesper, capit Ue-

8US.

Scipio Filo Marinu», capit. lae-

sus.

Coscius Boccapianula, cap. la«^

*0ctavianu8 Marchesius, cap

laesus.

Aliqui liorum deinceps mortui

sunt.
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lu ala ainUtra phulungps sinistrae

occisi

:

Gabriel de Vega ex epbebis

lionoiariis Buquoy.

Don Kaphael de RequesenSi

reverendiaumi episcopi Re-

qaesenii nepos et vexiUifer

capitanei praedicti Ag^rre.

Iii ala sinutra oeeiai:

Collonellus la Oroix, fortitu-

dioe ac obedieutia nuUi ae-

cundas.

lUdem ex Q«nnaiiiit

Egregiufl collonellus ac comes

Mekan.

Caratti equitiiiii praefectus ac

generalis metator cum suo

locumtenente.

Gannani oedai ez phalange ainiatra:

Sab Collonello Preiner vezil-

Ufer platet (?) et 150 milites

:

Laesi vero graviter universi

vexilliferi dempto uno et

milites duccnti. Inter erep-

tos ab hoste fuit Wolfgan-

gus Sigismundus a Prüsing,

Uber baro.

Omnes signiferi 8ub tribuno

Teuffenbachio vel occisi vel

vulnerati, milites item 40

et Maytinger capitaneus.

145. Unde patet, in hoc praelio victum interiisse, non

tarnen sine liietu t'iiisse interitu suorum victorem. Gregaiios

milites circiter trecentos puto fuisse oeeisos non plures, quod

Lustes tugu celeri dilaberentur , qiiodcjuc nostri novis auxiliis

ita esseut »uü'ulti, ut penetratidi uoceudiquu potestas fuerit eis

sttblata.

146. Monere hie debeo ereptos ab hoste, sni erga serva-

tores officii. Tribuni, teste Gellio, eogebant servatos, nisi id

nitro fecissent, servatores snos coronare et parentnm loco tota

ita colere eisque subvenire.

147. llacc autcni vietoria, ut b<;ne notavit Candidus Kbla-

niiis in suo libuUo de praelio Pragensi, fuit ju'inio opportuua,

secundo illustris^ tcrtio justa. Opportuna inprimis ac conve-

niens fuit a tempore: veluti in oetava omninm Sanctorum,

qnibtis calviniani spuentes in coelum bellum exitiale indixemnt
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148. In duininicH quoque 22. post Pentecosten, in qua

legi assolet Evangelium praecipiens reddere Ciiesari quae suut

Caesaris, victi sunt iiostes Caesaris et regnum Boheroiae illi

reddere coacti.

145'. In vigilia dedicationis basilicartini Salvatoris accidit

in ooruni punitioneni, qui basilica» sacrilege viohirunt. JiLstuä

cniin Dons punire solet graviu.s delinqucnteä tempore vel luco

ad manifestandam vindictac suae causam upportunissimo. Sic

Judaeos ob mortem Christi trucidari fecit in pascbalibus festi*.

Sic Graecos ob haereses in Spiritum Sanctum in festis pente-

costes Turearuni tyrannidi tradidit. Ideni licet observare in alii».

ir>(). Juxta Stellac palatium contigit, cum tessera datt

esset a serenissinio duce Bavariae, Dei parae cultore praecipuo

(quam in vexillis, in uummis, in oculis, in corde exprimit'

Nomen Alariac, maris Stellam, navigantibus turbulentum luundi

pclagus salutarem denotans. Sed quid in lioc palatio Stellalo

Fridericus ipse Stella cadens et tertiam stcllarum calvinisü-

Carum partem cauda sua in terram trahens, ante paucou dies

observavit? Autlioros mihi sunt illustrissimi tribuni Liochten-

stain et Teuffenbachius
,

qui id acceperunt ab Heroina quae

tum interfuit, paucissimis diebus ante hanc victoriam, praeten-

sum regem Fridericum ex fenestra hujus palatii spectantem in

locum pugnae, repente fuisse densissimis tenebris circumfusum;

tandemque cum maxima animi consternatione vidisse nigerriinain

nubem virgarum similitudinem exprimentem. Terribiles caeli

sensit adesse uiinaB in aures ejus dicentes: visitiibo in viT^^a

iniquitatcs eorum et in verberibus peccata eorum
,

qui unctn

meo Ferdinande rebellnruut.

151. Deinde jtixtra saltum fcrarum timidissimnrum ccr-

vorum, leporum et similium domicilium visi sunt nostri Rhefn"'

(regii intelligendi sunt) viri profecto cervini, lingua bellant«.

quorum omnibus pavor ingruit ingens, inque pedes animus mos

decidit imos. Et haec omnia facta suut in Weisaenberg

montc Albo, ubi noster totns oxercitus apparuit albus , ab io-

dusiis, strophioli.s . vittis, fasciis chartiaque albis, quibiis ad

distiuctionem hostium usi sumus.

152. Secundo illiistris etiam fuit haec victoria pcrso-

narimi pracstantia. Tres enim denumcrabantur aurei vollerii

equites: Serenissimus Bavarus, cujus nomen, ut Candidus Ebla-

nius precatus est, sit in ueterna beuedictionc , eum Christiim



47

cögnato, boDuin puhliciiin ptivalo, leg-itiinuin regem invasorl

antetulerit; Buquoius, (lux Croy, duces sex: 19, idem dux;

Serenissimus Bavarus: 29. dux Croy: 39. dux Saxonia« ex

parte nostra et ex parte Iiostili tres Weimarii itidem duces

•Saxoniae: praeter principe» (inter i\no» di^nitate, canitieque

ex. Curulus Liechtermtuin praefulsit) marchiones, eumites,

vicecoinites, barones et inclytos magno numero heroes Ger-

maniae, Italiae, Galliae, Belgii, Poloniae, Bohemiae, Moraviae,

HuDgariae, qui Caesari vitas suas ac sanquiueni libenter pro-

piaarunt.

153. .TuBta dcnique fuit , cum numerus utrinque vel non

omnino vel corte longo dispar non esset: et ubi occurrebat

umboni umbo, enai ensis, pedi pes, equitatus equitatui, tormenta

tormentiä. Si forte nostri virtute praestabant, iuiquitate loci

adversarii multum superabant. Sed justissima fuit alio nomine,

quod Ferdinandus Secundus hercditarius siniulque electus, coro-

natus, dcnique legitimus rex eam reportaverit de Friderico

ioiquo usurpatore per sunimum nefas alicnum regnum occupante.

104. Jam appetebut aurora fugans micantia sidora, cum
ad Buquoium acciu'rit quispiani uarrans a Wallonibus perfo-

ratum esse murum. Statim niandat Don Gulielnio, ut totis

viribus probibcret irruptionom, ne diriperetur regia civitas

perirentve mixti rebellibus plurimi catholici, alioquin certe

i(i statim evenieset. Fieri turnen non potuit, quin elam uliqui

fuerint ingressi per carcorem, qui erat in moenibus, quem forte

Wallones perfoderant, data captivis laeta libertate. Cives vero

ininoris urbis (constat Praga tribus urbibus: Minore, quac est

pnicherrima, Veteri ac Nova) in tanto periculo sibi sapienter

consuluerunt missis, qui ultro claves offerrent. Et patuit statim

pruximis nostrorum railitibus porta, uullo obsistentc.

lö.'>. Quid hoc est? Rege practcnso adhuc in eivitate,

Qiillum tarnen omnino fuissc, qui ejus gratia excubaret, uut

UDO »altera die tarn potentem civitatem propugnaret.

l.")6. Hoc est quod dixi, calviuianos ubique gentium ita

pestifere olere, ut cimicibus, ac quavis sulphurea mephite sint

loDge graveolentiores. Quot ex iis judaei ac muhametani facti

»int: et tarnen judaoi Pragenses (licet pulchre conveniat im-

probis (Mnaedia) pro eorum extirpatione
,
jejunia publica, ut

mihi constat orationesque constituerunt. Lutherani ac Ilussitae,

<le eorum oxitio, jubilantium moru exultavcrunt.
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157. Cum vero rex, exrex, nostris aditutn patefactiim e8»e

intelloxissct, ita inopinato nuntio cum omnibus suis perculsas

est, ut vasis ai^enteis, omuiquo fere derelicta eupellectile

(regni coronain frustra auferre voluit) fu^am praecipitaveriL

158. In ponte mag^na «st crucifixi imago a calnnistU

l'rustra ad roguni expetiUi : (luani ne videret exregina palatini

uxor, interdixit sibi (luanidiu Pragae fnit omni per pontem

tiansitu. Nolo, inqnit, balneatorem istum nudum semcl aspicere.

(JruciHxo tarnen in ponte prostante liodie fcBtinans transivit:

sublata illi modestia revisendi (Vucitixum ac per pouteiu ulteriuf

transoundi. An forte bona doniina tuum Fridcricum Pra^e

prope mnicndinum magna ouinium indignatione cum faece pu-

puli balneantem non vidisti? si vidisti et ferro potuisti: cur

ita excandesciB contra CruciHxum Klii Dei imagineni, sanquine

8U0 nostrarum animarum balneatorem? Ad IJei aures tua blasphe-

nn'a pervenit, Klizabetha , sed ejus faeceH exbibere aliquand«

debebis, cum diphterani iuspexerit, ille quidem lentua ad vin-

dictani Dens sed eam gravitate compcnsans, cujus humaois

viribus etiam regiis, phia valot juxta indignatio.

]o5>. Novembris nouo in feste dodicationis Salvatoris sub

horam undecimam HuquoiuB, neu pompa triumpbali in capito-

lium, sed supph'ci pietjitc in patrum capucinonim templum rem

divinam auditunis Pragani ingressus est. Fortitudo (inquit

mea et laus mea Dominus et factus est mihi in salutem. Sil-

in vexillo proprio, non bracbio suo carneo, neque sagonae »iwe

immolans, »cd divino auxilio «e tidere manifeste demonstrat.

Ab una cnim parte Crucitixi imagini litcris majusculis ait:

KxHurge Dens et judica causam tuam. Ab altera vero partf

Deiparae imagini inquit: Monstra te esse Matrem. De cujus

ad Deum quotidianis deprecationibus ex Tcrentio dicani:

Tu pol, si sapis, quod scis, nescias.

Post lioram duodccimam eodem die screnisaiinu*

Havariae dux in «-orundem patrum monastcrium advenit. Ditii-

eile est dictu, quanti.s partim encomiis, partim vultus appiausu

omnium bonorum exceplus fuerit. Hie inquiunt est magnii«

Bavariae dux Maximllianus, »ui consobrini Friderici propUT

Deum oblituH, sui comniodi propter commune bonum inciiriu*.

8uae etiam vitae propter tidem , ac Ferdinandum Caesarera

prodigus. Hie est acmulationis inveteratae inter augustissiniÄ*
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Üoiiiua AuHtriauani et ßavaricain , cliaritat« t-rj^a Duuni »uain-

<^ue ecclesiam in sempiteruae neeessitudinis foedus transfor-

luator. 0 gratmn Deo übsuquiuin, beatuin Christianis omnibuB

gaudiuui, optatissimiim toti Iiuperio beneiiciuin! Nullus in ilio

p08t tantam victuriam faatus, nihil foelici successu insolens,

Dihil in toto horoine inconipoHitiim. In tatita denicjuc vestium

modestia, vultu» Bcrenitate, laudum odiu, mihi nu solus tacerem

inter tot encomiastes quot erant hotnines , illud Martialis do

Nerva Trajano dicendum ei occurrit:

Bavare tauta tibi est recti rcverentia et aequi

Quanta Nuniao fuerat; sed Nuiua pauper erat.

Ardua res haec est, opibus non tradere niore»:

Et cum tot Croesos viceris, esse Numam.

XIII.

BelluB Julius: Laurea Austriaca sive de hello geTmanico.

Gedr. zu Frankfurt Id'll. 8. :575.

Ad octavutn ig;itur NovenibriK diom, qui Doiniiiicus erat,

convenientea duees et consiliarii belli deliberaverunt, an hostis,

qai jam vallo ac fossa se munire coeperat et nova niilituin

supplementa ab urbe Praga in caatra reeeperat, adoriendus

esfiel. Vicit corum sententia, qui eonteninenda hostium niuni-

inenta, quod tanti non essont, t'(!nst;bant , ncc tarn pulohrain

pugiiae uecasionenj o nianibus dimitt«'ndam: scquendum potius

Baquoii consilium petondanique Pragan» adeoquc ipsum caput,

sed per cadavera et strageni hostium. Hac quidoin scntontia

ab Omnibus, etiam ({ui diversum »enserant, eoniprobata, dux

Bavanis, sumnuis oniniuin enpiarum Imperator, tosseram niili-

tarem et si^^nuni pugnae dedit Sanctam Mariam, cujus efH-

fiem ipse quoquo in poculiari maxiinoque suo voxillo prau-

ferebat.

Dux secundarius Bavariei oxercitus Johaunca Tilliua

Uro dictus fuit, ut ia in ainiatro cornu, in dextro Huquoius

cum Caesariania tenderet. Trea turmaa oquituni cum tutidein

irchiT. Bd. LVl. I. HUtUs. 4
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|jlialaiii;il»UK triai ioiuiu loco post ultiiniim aci<im consistere ju»*it

iiavuru», ut iiide luburuutibus auxUia »ubuiitti poäsent

Hoc ordine circa meridiem ^nter duodecimun et prinam

diei horam ad hostem itam est Übi ntriqne in altarornm coi-

spectnm venere, factum est conflietm initiamy tormeotii majo*

ribus borrendum cientibns sonitum. Hunc sequutus et legionm

alarumque con^reflSiia acerrimas. Initio dubitare visa est

Victoria, utrorum seqneretur parte», cum neutra pars alteri ce-

dcret, 80(1 per dimidium lioiain \i''^u> logioni iiiixta ueorrinii» uc

coustantcr })ra('liaretur. Imo vidcbatur Caesunuua acii-s ab

dextro cornu vucillard, cum ChristianuB Anhaltinus juniur 4111

pro patre equitum alae praefecttts eral^ tarn valide inTeberatiir

equitatui Bucquoiano, ut confaus aignis referre pedem cogeretv.

CoDBÜterant in eodem aciei latere legiones peditiun doae

Ticffenbacbia et Breuncriana. T^traque trepidatione equitum

animadversa, com nudari illud latus viderent, pariter deserere

sig-na et ref«>rr<; pedcm cepit, utique postquam Breunenit duz

alteriuB lt;giouis captus fuit.

Tilliu8 conspecto periculo celeriter Gratziu mandat, ut

cum quiugentis quos ducebat (squitibus, novem signi» equitum

Aniiallinoriiiii jaiii picju' victnribus ab latorc inveliatur. Hoc

facto pcrtui'iiuti Aiilialiiui, (pii fervidius puguavurant, cuosi-

Btere non potuernnt, quin ut ipse juvenia Anbaltinna cum pro-

lapso equo fortiter ae defenderet aoceptia aliquot Tnlaeribai

captoa eat; eqoitea ejua fogenint

Erant in acie Bohemorum oirciter novem millia flan-

garornm. Hi contra Coaaacoa pugnare juaaii cum magnaa 00^

giaaent praedaa, fngere anb ipaiun praelii initinm, aya^
conaervarc spolia quam pngnare maluerunt, qui cum scelerate

deseruissent pedites eos quoque una sccuni iu fugam abripueront.

Super<.'rant adhuc quaedam munimcnta, quan se detV^ndebant.

Tbi Bu(pioiu8 dato Iis si^iio, rpii post prinripia constitt rant,

aduriri atcpie uxpuguarc miininicuta ea jussit, (pio tactu uiiivtr^a

acies Buhcinicu, cum kactenus fluctuasset iu non dubiaui fuguu

compulaa atque protligata fuit, uuiu praelium non omnino dnabni

horia dnravisaet.

Infelix fuit cum toti exereitni tum ipna Ungaris flagitioM

illa nec neceaaaria fiiga. Multi enim dum effugere sosqn«

aervare spolia nitontur, concisi a Bavarioia non vitam soIbd
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sed et praedam omnem perdiderunt, plurimis otiam in Moldavia

aame sabmerds. Bohemoriun quaedam copiae rebus perditis

in Vivariam Regiom se receperant, sed partim occisi partim

capti nibil ibi invenere praesidü.

Adepti sunt Barari tormenta majora VII, Bucquoiani DI.

Signa militari;! taiu equestria quam pedcstria circiter centum.

Interiisse tlicuntur ex palatini exeicitu circiter luillia VI taiii

in pugnae ardore quam fuga , in ([Uorum numerum etiam ii

cumputandi veniunt, qui in transitu IVIoldaviae Huvii demersi

pariere
y

quos non pauciores Bongentia et ultra fuisse constat.

Capti fuisse putantur qiiin^i^cntiy inter quos primi nomiDis

Duz qiiidam Vinmariensis, Christianus Junior Princeps Anhal-

tinoSy RhingrauiaSi Schlickias, Hofkirchias, qui post ex vul-

nere mortuns est^ alüque complures illustribas nobilibnsTe nati

familiis. £z Caesarianis perisse putantur circiter trecenti, ut

tnnc quidem ezistimatum fuit, inter quos Comes Rechbergensis,

Preisingas Baro, Mc;»-^aviu8 ductor Legionis, primus hospi-

tiorum desiguatoi'; Üaro Peterskcmiuä

XIV.

De praelio Fragenai Pragaeque deditione ootava et nona

Hovembris XDQXX.

(Druckwerk, befindlich in der k. k. Prager Univ.-Bibliothek.)

Aciem igitur in Pragensium conspectu juxta Palatium Stellatum,

loco longe sublimiore instruxerunt. Bavams dux, cujus nomen

sit in benedictione (cuin ( iiristiim coi»-nato , bonum publicum

privato, legitimum n ^i^cm iuvasori antctulorit) praeclaruni oxer-

citum exercitui Imjx'ratoris , cui liuquoju« illo militari gloria

celeberrinius prat?tuit, libens coujunxit. Ita tamen acies utra-

quc disposita est, ut ßavaricae copiae a sinistris, Buquojanae

a dextris, quatuor phalangibus peditum et quindecim turmis

moltiplicibus eqnituro impressionem facorent. Signo dato,

bone DeuSy quäle tonitrum tormentorum, Stridor lituum, clangor

tnbamm, militum ardor (leones videbantur non bomines) fiiit.

Inito conflictu, Salve R^na (snbennte Bavaro ac Buquojo

icem respondentium) lectum fuit. Nec frustra, irruit enim
4«
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celeri uoster exeroitus g^radu in sablimioreiii aita et » dextiw

saltu maris inciocto defensom ac tatam hoBtem, toraentb fal-

minanteiDy clamoribiu rugientem, fistulis telisque neqaicqiuun

rcpugnaotem. Pugna aeutro inclinato atetit aliquaadin; et Uli

pro ans focisque, quo adlicait, obstiterunt, sed fortioribus ae

causae bonitate fnientibus sensim cedere coacti sunt. Equi-

tatiuii (juidciii eornu utriiisque ac Lincenses peditcs, lortissinii

eorum aliquot passus rt'tr<»c'|;eruiit sed continuo succurrentibus

Süciis, ordino quem omnes belli pcritiures adinirati, ad imita-

tioueni merito sibi delineari curant, in praecipitem fugam relifitis

torinentis repulsi BUiit Et a sinistris Bavaricns exercitus egregie

inBtans, fortalitiuiii BublimiuB, t'usis fugatisque hoatibiis ex-

pugnavit duoque tormenta acquiaivit. Emicoit Walonnm (qaod

omneB diount, ac aine invidia dici debere conseotiiint) ardor,

quo ad portas ipBaa PragenseB praeeante BtrenulBBimo ac mili-

tari multonim annonun gloria celeberrimo Don Guilieimo Ver-

dugo (non Bolnm viam vi aperiente sed et manu propria hosti

vexillum ac libcrtatem extorqiiente, quin imo Anhaldi primo-

Heiiituiu f'xanu.intu et öuuiii captivum faciente) adversarioa

paiisis v(^\illis in offenso pcdc sul)8(j([U('iitC8, ad deditionem

usijue sunt persecuti. Sed et utriusqut; exercitus virtus resplen-

duit tauta, cui nec muri saxei (quo» certc oculis uieis vidi

Pragoditziae ac Piscae altüs 30 pedes ab illis feliura instar

Bcandentibus superari) nedum vis bostilis inoxpug;QabiliB haberi

poBBet Haud alioquin pane aliquot non diebus tantum sed

BeptimaniB indigentes sub dio in hyeme (quae in Bohemia citioi

Baevit) algentes, vicino Bemper hostili exercitu vigilantea, noeto

dieque itinerantesi animia ad confligendi tempus atetiaaeDt

Quanta denique eomm fuerit fortitudo, non mea verba, aed

reportatae exuviae loqaantur : Vexilla Dimirum
,
qua peditum,

qua oquiturii plus minus octoginta et in iis regium , in quo

sphera eum hoc emblemate, diverti ncsciu, cum tarnen Fride-

ricu« et diversus et perversus, öubversus et aversus passiui

cognoscatur. Nec etiaiii puduit eum, cum vexillo, periscelideni

aureanii equestris supremi in Anglia urdinis teaseram (cujus

jactura maxiroe habetur inl'awia) uni Wallonum praedam reU*

quiaae, adeo omnis illi salus pernici fuga conatabat.

Alind vexillum habebat; bonam cauaam tandem vinoece.

Omnino ita eat, ut eventu jam liqnet^ adeoque Friderici alieDtun

regnum anno tantum unico perfide occupantiBy deinde a aomoio
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r^i culmine repente decidentis et quo secnre se vertat

neacieDtiB, causam fuisse iniquam. Hae inqiiam tot vexillonim

naname, tarn paacis nostrormn cadentibusy integro bostUi

exemtn diMipato, victores absque me abnnde eominendant

Ceiituni forte ex uostris partim caesi partim sauciati.

Caesi baro Petersem (venis Martis alumnus et terror hostiura,

non reliquorum tantum sed ipsius Buquoji maximo luctu), comes

Meggaii, colonellus la Croix, Dompr^, Ville, Masur^ Caratd

et alii mihi ig^oti. I^aesi vero yicecomes Gaudensis, fortitu-

dinis inclytae, comes Pontoibo, praeclarae spei adolescens,

Baro D'Incj, Fordin, Saisse et inferioris notae reliqui. Dicunt

qnidem adversarii, septem millia snonim non oomparere. Nostri

quoque plores longe in dametis ac sUvis, quam in pugnae loco

occisos deprehendi atque flnvium perplures absorbuisse asserunt.

Rumor igitiir constautior quinque millia int« rüssc pro-

nuiK-iat. At capti principis Anhaldi priinogenitus, dux Saxoniae

de Weinmar, (Joiues Schlickensis, Cornea Khenensis. Supremua

a Nudeck Schaffenburgus et colonelli, capitauei, nobiles, quo-

rum DOC nomina nec numerum explorare laboravi, cum miliibus

aliquot gregariorum cum quinque saltem miliibus equorum,

cnnctis tormentis eorumque apparatu, omni comeatu, castria

deniqne totis nullo obsistente.

Wallunes ad ipsas usque Pragenses portas |)errupis6e coru-

meniini, ac iisdem ac caeteris militibus moenia triginta pedibus

alta obstaculo solere uun esse, sine hyperbola asserui. His

peraiciem ac direptionem machinantibus , coosultius sibi esse

Pragenaea merito putaverunt, pacificum permittere aditum et

portas recludere. Indemnitatera er^o pacti et sui regia arbitrio

snbjecti extemplo ae dedunt. Hinc illud chroniciun:

In Octava Beatorum fuso hoste,

Praga proprio regi poatridie eat aaaerta.

Ad distinotionem ab hostibus solo albo aliquo strophiolo

aut Charta nostri utebantur, quamdiu dignoscendi usus postu-

labat: hoatea vero aimul cum albo caeriileum adbibebant. In

nostro autem ingreaau Pragenaea omnis aetatis et sexus, abjccto

eaeroleo oonati sunt albo gestientes optimi subditi haberi.

JetuitiB vero (qui plnres sunt in utroque exercitu) conspectis

CaihoHci ex animo gratulabundi manus ooulosque sursum
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elevant: haeretioi quoqae foro servientes capita aperiant dsx-

trasque porrigmit et nemo non vult illorum amicus cenieri.

Sic tempora mutantur et noB mutamur in Ulis.

XV.

liOttre du Duo de Baviero oscrite a sa Majeste Imperiale.

De Praffue le 13. Kovembze 1620.

(Amlwssade extraordinaire. P. 880.)

Tav (loniie aduis a vostre Majeste Imperiale par nies

deruieres Lettres, eoinnie quoy par ia grace de Dieu, eile auoit

gagn^ la Bataillo contre ses Ennemis et Sujets Rebelles, et

encore que ie Inj aye escrit qu'il n'y auoit qae vingt quatre

Drapeaux et sept Canons de pris, apres en auoit fait une exscte

recherche, i aj d^ouuert quMl y auoit enuiron cent Drapeaux,

tant de Cauallerie que d'Infanterie de pris et dix Canons.

Apres que TArm^e de vostre Majeste fut arriude denant

Prague la Petite, j'apris que FElecteur Palatin estoit sorty de

la Ville auec la Femme et sa Cour, et que ses Troupes et Celles

des Kstats reiioltoz, s'e>?toient retirez daus l aneienne Ville de

Prague. C'est pourquoy ie leur tis dire de sortir de la Ville

de bull gre , (ju nutreiiu-ut ie b^s en t'erois sortir par iVtrcc. A

quoy elles tirent responee, qu'ou leur donnast asseurance et

passeport pour se retirer, et qu'on leur üst toucher l argeot

qoi leur estoit deu de lenr payr\ moyennant quoy les Soldat«

estoient prests de loger. Pour l'asseurance et le passeport, ie

leur promb, mais k l'esgard de la paye, ie leur dis, qu*il n'estoit

paa juste, que sa Majestd payast des gens, qui auoient fait la

guere contr'-elle au seruice des £stat8 Rebelles; ils se reti-

rerent donc diz jours apres dans les Heux, que ie leur assigoe.

Apres quoy ayans receu et accepte au noui de vostre Majest^

robL-iisance et rbonimage de trois Vilies de Prague, avec leur

sernient de tidelite , comine «•lies oHriienl d'elles niesme ä le

faire , ie leurs tis eomiuaudeuient de lue remettre ees Reuer-

sales, que j'euuoye en original ä vostre Majeste, par lesquelles

elles renoncent formellement a TUnion sceüee des Sceaox dei

dites Vilies. J'en vse tout de mesme ä Tendroit de quelqnei
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Barons, Cfbevaliers et Gtontilshommes da Royatime de Boheme,

qiii 86 tnrauerent Ik presensi lesqueb aduoaaiis publiquement

lenrs fikittes, leuerent la main et firent sermeiit aoienmei en

ma pxetence, et oelle da Prince de Lichtensteiii et da Comte

de Buquoj, par lequel ils renoncerent k TAlliance et k rUnion

faite avec Bethlem-Gsbor et les Estats de rAustriehe eaperieure,

Silesie et Morauie^ et en saite me mirent en main les Ori^inaux

des promesses et transactions passees auec lesdits Estats, comme
les trois Villes susdites auuient fait auaut eux. De Prague le

13. Nouembre 1(320.

Et entin ayant apris que la Uoiiroune Royalo de Boheme

et tous les autres habits Kuyaiix aiioient este portez dans Tan-

eleone Ville, ie fis tont remettre dans le lieu destine pour cela,

qm est la Chapelle de Saint Venceelas de la CiUidelle de

Pragae, afin qn'ils j fassent soigneaBement gardez.

XVI.

Warhaffler Bericht, dos grossen HaupttrefFens und blutigen

Siegs, welches den 8. Novombris dieses 1620. Jahrs im Namen
der Kay. Mtt. von Ihr Fürstl. Durchl. Hertzog Maximilian

In Bayern mit Einnemmung der Stadt Frag mit der gantaen

Böhmiflohen Annada Vorgängen.

Oedmekt im Jahr 1620.

Rartaer Beribht wegen vergangenen Hanpttreffens

vor Prag.

Nachdem die Böheimische Armada Sambstag als den

7. Novembr. st^rlo novo dieses 1620. Jabrs die Stadt Raconits

verlassen und sich nacher Prag reteriren müßen, auch sie von

den Böhmischen Herrn Qeneraln diese endliche Resolution be-

kommen, daß man daselbst auff dem weissen Berg die g:anze

Armada wieder versaniblt ii , sich dem Kayserisclu ii und

Bayerisclien Volck (da es nachfolgen würde) in voller Padn^lia

praesentirn und ihnen eine Schlacht liefferu sollen und du es

wider Verhoffeu beschehe und der Gegentheil die Oberhand

behielte, solte man sich alsdann in die newe aufgeworffene

Sehants vff dem Hratschin reteriren und daselbst bii^ auf den

eossersten Blutstropffen defendiren.
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Als nun Sontaf^s <lon dicsos ^egon Tag^ fast die guntze

Bolmiisclie Aniiadu mit' dem weissen Bev^ zusammeni^estossen,

ist von den Herrn Goneralu die Ordinantz bescheben, weil sie

die gantze Nacht roarchioron, das Volck alles ermildet, daß sie

daselbsten nihcn und aUdaan gegen Tag sich etwas zu ver-

schantzen, anbefohlen, und obwoln den einkommenden Kund-

schaften nach der Qegentheil besagtes Sontags fiüe sich bei

2 Meilen von hinnen sehen lassen, so hat sich doch derselbe

alsobaldt gegen Tags gar nahe bei ihnen befunden und ein

Regiment af 1000 Cosacken in der Kncken Hand im Thal also

starck fortmarchiren lassen, daß sie die Böhmische Armada
frühe luiilj 8 I hr gleich vor dorn Gesicht, und das übrige

V(»lek stiirck liinder ihnen in vrdli<rer Sclilaclitordnunü: o:estanden

und ganz unverseiicns mit grofM-r F^irie auf beiden St;itten auf

sie geschossen, da dann die Ungern, deren bei 9000 gewesen

sein sollen, alsbaldt mit großer Unordnung die Flucht geben

und sich mit ihrem grollen bei sieh habenden Raub darvon

gemacht. Darauf das Thurnische Regimen^ darüber der junge

Graff commendirty neben des Obristea von Sbubna 1000 Pfordt

das erste Treflfen gehabt, welche sich gar tapfer, mannlich und

ritterlich gewehrt , weil sie aber unTersehens und mit grosser

Unordnung angegriffen, auch noch nit recht in Ordnung ge-

bracht worden, sollen über 150 zu Fuß und unter d^n Reitero

200 davon kommen sein.

So soll aueh das Hollachische Regiment, so neben den-

selben 100() Pferden im andern Tieffen gewesen, gleiclifalls

bili auf 3 oder 40U Mann darautf gangen sein , und obwol

darauff die Böhmische vorige gantze Armada, bei welcher sich

auch das Mehrische Regiment unter dem Commando Graf

Heinrichs Schlicken, Item das Unter- und Oberdsterreichiscbe

unter des Obersten von Hofkirchen und denn die vom Solmi-

sehen Regiment Uberbliebene ftlnf Fftndlein unter dem Obristea

Leutenampt Gabriel Bochmann befunden, obangedeuter Reso-

lution nach sich ungefehr gegen Mittag umb eilf Uhr nach der

new aufgeworfenen Schantzen, und auch theilß in das König-

liche Lusthauü den Stern, wie auch in den Tliiergarten reteriert,

so ist es doeh mit grol.Mir Unordnung jj^esehehen und weil ihnen

das Kavserisehe und Baveriselie \'olek stracks auf den Fuü

uachgefolget, daß sie sich in einige Ordnung niclit stellen und

also gleichsam keinen Widerstand nicht thuen können, als
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seind sie dort umbringet nnd der mehrer Theil nidergehant

worden, daß so viel man in Eil Nachrichtung' haben kann, aiit

der Böhmen Seiten über siebenzehen Tausend und

Kav serisch eu ThtJils über siben Tausend auf der Wahl-

0tat geblieben, das Mährisclio Regiment soll großen Schaden

gelitten haben und etlich wenig davon kommen sein, wie dann

der Herr Oberste obgedachter Herr Heinrich Schlick auch ge-

blieben. Ingleichen soll auch des Königs Leib Compagnia

beides sa Roß and Faß so allda planoke Rttstong geffthrt, biß

auf wenig Hann neben ihrem Rittmeister Herrn von Mahldorff

and dem Capitaln, so einer von Manscheim aach erschlagen

sein worden.

Von vornemen Personen soll Herzog Wilhelm von Sachsen

Weinraar, wie auch Fürst Christian von Anhalt der Jiinii^er,

ältester Herr Capitain Kehrauß, der Capitain liapst und sonsten

viel Capitain und Rittmeister, deren Namen man noch nicht

eigentlich wissen kann, geblieben sein, und hat das Treffen

von Morgens acht Uhr biß Nachmittag umb vier Uhr gewehrt.

Fürst Christian von Anhalt, wie auch der Obriste von Hollach

sollen aach swar anfangs darbei gewesen sein, sich aber zeit-

lieh davon gemacht, an dem König afs Schloß begeben haben,

den sie zwar dahin vermahnet, daß er bebendt einen Al^*
sandten an den Herzog in Beyern geschickt nnd nar 24 Staadt

omb einen Anstandt stark bitten laßen, er bat aber nichts er*

halten können angeacht daß der Abgesandte gaf inständig und

umb Gottes Willen darumb gebeten, auch seinem Herrn den

Königlichen Titul nicht geben, sondern nur einen Pfaltzgrafen

genennet, und ist ihme aufs höchste von Ihrer Durchleuchtig-

keit acht 8tundt bewilliget worden, sich zu erklären, ob er

weichen und sich aller Ansprüch auf ein ewiges verzeihen wolle.

Darof der König zwar sich nichts erklärt, sondern Son-

tags gegen Abend sich sampt der Königin und den Frawen-

simmer nf ihren englischen Zeltern flüchtig mit großer Be-

trübnaß nnd Weeklagen darvon gemacht In der Altstadt

neben dem Graffen von HoUaoh, Graffen von Tham, dem von

Ruppaw nnd andern Rftdelsföhrem sich bei drei Comet Reitern

wieder gesamblet und mit ihrem König und Königin sich also

in der Flucht uf Costolitz begeben haben sollen, von dannen

aus sollen sie sich nacher Preßlaw zu wenden gesinnet sein,

und obwoin etliche ausgerissene übriste, auch Capitain und
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äindf^re RefololisImlxT iliren SoM.'iten l)efolil<^n, sich zu Rrandeili

wieder zu saniijlcn und daseUi^^t Ordinantz zu erwartteu, wie

sich daun auch viel dahiea begeben, so ist doch von den

Obristen keiner dahin erschienen nnd ihnen von den Capi-

tainen angezeigt worden, es solle sich ein jeder salviren und

sehen wie er darvon kommen möchte, daft also die gantae

Böhmische Armada der mehrertheils edegt nnd das ILbrige

alles zerstrewet worden, daß sie femer einigen Widerstand

nicht thnn können.

Darauff dann Mittags alO den 9. diO sich das Prager

Schloü auch eri^-eben und haben die darinn j2jeh?j^eiiu J Fundlein

Fußvolck und ( "apitain Sigmund Selinucker und Capitain Cliii-

ßtoff flnltzini»:er Dir Fürstl. Durchl. in I5avern im Namen Kavs.

May. alsbaldt i»;e8clnvuren , in «b in Schbdjhui' sollen auch acht

geladene Wägen, darauf des ilüchti{^un Königs beste Sachen

gestanden, sonsten aber alles spolirt. p^ewesen sein.

Die Klein Seitner haben alsbaldt nach £igebung des

Schloß umb Qnad and Schutz gebetten, so ihnen auch zugesagt

worden, ingleichen haben auch die Alt- und Newstätter sich

Dinstags den 10. dieß ergeben, daß also nunmehr die FrSger

St&dt sampt dem Schloß und also der beste und meiste TheU

des Königreichs Böheim in Ihrer Kay. Mti Qewalt

Oer Graf von Manst'eld We^t mit seinem Volck zu Pilsen

und sich zwar daselbst stark verschanzet, mau hat aber albcreit

so viel Nachrichtun^ , daß er sich leichtlich crg-eben werde,

wann er nur bei Kay. Mtt. perdon und unib seine Böhmische

habende ansehnliche Forderung etwas wemgs erlangen könne.

Ingleichen hat sich nnch H. Herman Franck zu Thabor wol

erschanzet, weil aber alle umblief^ende Oerter in Ihrer Kay.

Mtt. Devotion wirdt man die Proviant ihm leichtlich ab-

schneiden und zu ergeben zwingen können.

Sonsten soll Sontags in der Nacht wie auch Montsgi

frtthe in der Alten, Newstadt von Herrn, Ritter und BttTgei^

Btandspersonen eine ^roße Flucht von viel Hundert Wägen

gewesen sein , es sollen aber solclie flüchtige Personen theils

in der Newstadt und auf dem Land von den Schmaracken an-

grilTen sein und üfeplündert , wie sie dann aucli des Obristen

Grafen von Thurn Heuter, so von seiner Leib Cumpagnia über-

blieben sein , und deß Graffen von Hollach Wägen auch auf

der Kleinen Seiten angegriffen und g^lündert mit venneldeB,
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sie wcren von dioson hfidnn TTerrn schiindlioh angefiihrft und

betri'i^eu, dalioro sie billich von den ihri«;en so viel sie köndten

sich bezahlt niacheu, es soll ihnen aber von den Kavserischen

solche Beut wieder abgejagt und sonsten von denselben fast

der gftntzen B( iiimischen Armada bei sich gehabte Pagaschien,

80 über 1800 Wä^en gewesen, geplündert und überauü groÜe

Beat darvon gemacht sein worden, also daß man darfUr halte,

daß mit derselben und was sonsten in den Prager Stätten and

anderwerts das Eayserische Volck bekommen, sie ihres völligen

AaOstands gar wol bezahlt worden.

Was unter den übrigbliebenen Böhemischen Soldaten, so

mit <l(!r Flucht sich salvirt und umb ihr Pagaschien und alles

kommen, ist ein überauß grosses Laraentiren und schreckliches

Fluchen, daß es nicht zu glauben gewesen, dann ihrer viel

zwölÜ', fünfzehn biß in achtzehn Monat im Rest, darvon sie

den geringsten Pfennig nicht zu erwarten, und darzu dasjenige,

so sie erbeutet Terlohren haben, daß also weder der flttehtige

König noch die widerwärtige Ständ, da sie sich gleich wieder

etwas unterstehen sollten, wol gewiß kein Volck bekommen
werden.

Das auf<:ebottene Höhtjuiisclie Landvolck, deren bey 8000

Mann bei dt r Ariiiarla fsi^n. hat sich aut-li gleich Anfanges

neben den Ungern und Mähren aus dem Staub gemacht.

Sonsten ist wie gemelt bei der Böhmischen Armada wie

auch das Ober und Niederösterreichische Volck gewesen, also

daß sie mit dem Landvolck aber 36000 Mann gehabt, her-

gegen soll die Kaysensche Armada sampt dem Landvolck, so

sich zu ihnen geschlagen, mehr denn (JO.OOO Mann stark sein.

Das Hawersvoick ist in Böhmen fast aller Ortten im

völligen Aufstand, schlagen ihre Obrigkeit w^en der bißhero

zugefilgten Beschwerungen und großen Trangsaln ohne Unter-

laß zu todt and erklären sich wegen der vertrösten Besserung

hei der Kay. Mtt. zu leben und au sterben.

Diejenigen, so bei dieser Hauptschlacht auf der Böhmen
Seiten gewesen, berichten, daß imgefehr bei zwo Stunden zu-

vor, ehe der Lermen angangen, ein solch Krachen und Schrecken

unter das Volck kommen, dalÄ sie nicht änderst vermeint, es

wäre ein Erdbeben, so aber doch nicht gewesen, daraus Gottes

Beistand zu spüren.
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XVIL
Die Solllacht auf dem weißen Berge.

(Aas: Aetoram Bohemleonim Dritter Theil. Gedr. I6il.)

Endlicli den 7. Nov. (war der Sonnabend nach Aller

Heilifi^ stjlo novo) hat die Böhmische Armada die Stadt

Rakoriitz verlaßen und sich nach Pra«f reteriren müßen, alda

dann von den bölnnischen Genoralii (iiese endliche Reso-

lution genommen word(?n , daß man auf dem Weißen H< rj^

(nit weit V(in Prag) die ganz(5 Armada sammlen, sich dem

Keys, und Bayrischen Volck, so es nachfolgen würde, in voller

Pataglia praesentiren und ihnen eine Schlacht liefern gelte.

Und da es wider V^erhoffen je geschehn, daß der Gegentheü

die Oberhand behielte, sollte man sich alsdann in die new

aufgeworfene Schanzen auf den Retechin retteriren und daselbst

bis auf den lotsten Blutstropfen defendiren. Als nnn Sonntags

den 8. hujus gegen Tage fast die ganse Böhemische Armada

auf dem Weissen Berg zusammen gestoßen, ist vom Ganors]

die Ordinantz geschehen, weil sie die ganze Nacht marchirt

und das Volck alles müde, daß es daselbst ruhen und also

gegen Tage anfahen sich etwas verschantzon solte. Und ob

wol den tiinkommenden Kundschaften nach der Feind besagten

Sontags friie noch bei zwei Meilen von ihnen hat sein sollen,

so hat sich derselb alsbald mit dem Tage nahe bei ihnen be-

funden, in zwei Theil abgetheilt, Bucquojr auf der rechten,

der Bayerfürst auf der lincken Seiten mit unterschicnen Hauffea

anzugreiffen. Als das Zeichen gegeben worden Salve Regins,

die Böhmen anzugreiffen, ist ein Regiment bey 2000 Cossaken

auf der linken Hand im Thal straks marchiert, das sich der

Böhmischen Armada frtte 8 Uhr gleich vorm Qesicht und das

übrige Volck stracks hinder ihnen her in voller Schlachtord-

nung gestanden und ganz unversehens mit großer Furi auf

beiden Seiten auf sie getroffen und dapfer angehawen. Da

dann die Ungarn, deren bey v
) gewesen sein sollen, alsbald

mit großer Unordnung die Flucht gegeben und sich mit ihren

spoliis davon gemacht, darauf das Thurnische Regiment, dar-

über der junge Oraff commendirt, neben des Obersten Spnbna
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1000 Pferden daß erste Treflfuii gehabt, welche sieli zwar ritter-

lich g^ewehrt y weil sie also unverBehens und mit groüer Uu-

ordnuiig angegriffen, auch noch nicht recht in Ordnung bracht

worden, sollen über 150 zu FuÜ und der Reuter nnr 200 davon

kommen sein. Das Hoilachische Regiment, so neben den

1000 Pferden im andern Treffen gewesen, soll gleichfalls bb
in 3 oder 400 Mann drauf gangen sein. Und ob wol darauf

der Böhmischen ganzen Armada, bey welcher sich auch das

MUuische Regiment unter Commando Graf Heinrich Schlicken,

dann das Nieder Osterreichische unter dem von Hoff-Kirchen

und dann die vom Sulmischen Regiment uberbliebene 5 Fähn-

lein unterm Leutenant Gabriel Bechman Ijcfunden, obaiiL^edeuter

Resolution nach uii<i;L'talir zu Mittag umb 11 Uhr in die auf-

gewort'ene Sehaiitzeu und auch theils in das Königliche Lust-

haus den Stern, wie auch im Thiergartten sich re^teriret: so

ist es doch mit gar großer Unordnung geschehen und weil

ihnen das Kayser. und Bayr. Voick stracks aufm Fuße nach-

gesetat, daß sie sich gleichsam in keine Ordnung stellen und
also keinen Widerstand thun können. Als sind sie dort umb-
ringelt, der meiste Theil niedergehauwen und ubermannet,

theils in die Flucht geschlagen worden, wie wol man in Eile

nicht eigentliche Nachrichtnng haben kann, wie viel Tausendt

auf einer oder der andern Seiten , doch auf der Böhmischen

Seiten am meisten in die sieben Tausendt aut der Wahlstatt

geblieben, auf* des Kaysers Seiten aber nur hundert erschlagen

und verwundet, als (irat* von Meggau, Domprae, Ville, Masure,

Caratti etc. — Das Mährittcho Regiment hat großen Schaden

gelitten und deren gar wenig davon kommen. Deßgleichen

soll des Königs Leibcompagnie zu Roß und Fuß, so alle blanche

Röstung geführet, biß auf wenig Mann beneben ihren Ritt-

meister Herrn von Walldorff und dem Capitain Mansheim auch

erschlagen worden. Item Fürst Christian von Anhalt eltester

Sohn, Capitan Kherus, Pabst und andere Obersten und ^tt-

meister, deren Namen man noch nicht wissen kann. Dieses

Treffen hat von Morgen 8 bis nach Mittag umb 4 Uhr ge-

wehret. Fürst Christian vou Anhalt und der Oberst von

Hollach sollen zwar Antangs dabei gewesen sein, sich aber

zeitlich davon gemacht und zu dem Könige aul's Schloß be-

geben haben, den sie zwar dahin vermocht, daß er eilendts

einen Abgesandten an Herzog in Bayern geschickt und nur

Digitized by Google



62

auf 24 Stund uml» t lucii Anstand st;uk l)ittcri lafSen. hat aber

nichts erlialtt-n koiiiHni, ungeaclit daÜ d(!r Abg-esandlc gar iu-

8tendig und uinl) Gottes Willen daruinl) gebeten, auch seinem

Herrn den Köuiglichen Titul nicht gegchen, sondern nur einen

Pfaltzgrafen genennet, ist ihm doch auf höchste Bitte nur

8 Standen bewilliget worden, sich zn erklären, ob er weichen

und sich aller Ansprfich auf ein ewiges verziehen woUe. Daranf

zwar der König sich nichts erkläret, sondern sich Sontags so

Abend sampt der Königin and Frawenzimmer auf ihren engli-

schen ZeUei*n flttchtig and mit großem Trawren nnd Kttanroer-

nuß davon gemacht, in der Altstadt neben Grafen von IloUach.

Graffen von Thurn, dem von ivuppaw und andern bei 3 Kor-

net Reitern .sich gesamliit und mit ihrem Könige sich in

die Flucht auf Cotowitz begeljtni, von dannen sie willens nach

Preßlew zu wenden. Und obwohl etliche Obersten und Be-

felchshaber ihren Soldaten befohlen sich zu Brandeiß wieder

zu versammeln und daselbst Ordinantz zu erwartten, so ist

doch von Obersten keiner erschienen and ihnen von den Ca-

pitainen angezeigt worden, es soll sich ein jedweder salviren

und sehen wie er davon kommen möge and wo er bleibe, daft

also die Böhmische Armada der mehrentheil erlegt, das übrige

zerstrewet worden.

Darauf den Montag als den 9. Novenibris sich das Prager

Schloß auch ergeben luni iiaben die darin gelegene 2 Fändel

zu Fuß untei- Capit^iin Scliinnecken und lloltziuger I. F. D.

in Bayern im Namen I. Kays. Mtt. alsbald geschworen. Im

Schloß sind 8 geladene Wagen, dai'auf des flüchtigen Königs

beste Sachen gestanden, aber alles spolirt worden. Die Klein-

seltner haben alsbald nach Ergebung des Schloßes umb Gnade

gebeten, so ihnen auch zugesagt worden. Ingleichen haben

auch die Alt- und Newsttttter sich Dinstags den 10. dieses

gutwillig ergeben. Sonsten sind von Herrn, Ritter und B&iger-

Stands Personen , so sich mit der Flucht salviren woUen, aaf

dem Lande von Schmftracken angegriiFen und geplündert, wie

denn auch des Graffen von Thum Reiter, so von seiner Leib-

Conijiagnie überblieben, und des (iratiVn von Hollaeh Wagen

auf der Klein-Seiten angenrilleu und geplündert, mit Vermelden,

sie wären vcjn diesen h« idcn Herrn seliündlieli l)etrogeu und

angeführet worden, dahero «ie von den ihrigen so viel sie nur

können bezahlet machen. Ks ist ihnen aber solche Beut voo
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den Kayserischen wicflcr abgfojaf^t worden. Unter den andern

uberbliebenen Soldateu, so mit der Flucht sich sulvirt und

uiiil) alles kommen, ist ein ^toIm^s Lamentiren und sckrecklichee

Flachen gewesen, das nicht zu glauben.

Der Graf von Mansfeld liegt mit seinem Volck zu Pilsen

und Herr Herman Frank zu Thabor, haben sich stark ver-

schanst. Man bat aber Vermuthung, daß sie sich ergeben

werden ; wenn sie bei Kays. Mtt. Perdon und an der in Böhem
habenden anBehenlicher Schadforderung etwas erlangen möchten,

wo nit, wird man sie zu Kri-ebung' zwingen. In diesem Treifen

haben sich die Pohieken trefflieh gewelirt, in l>eiden Händen

ein Säbel geführt und den Zaum vom l*terd im Maul gehalten

und g-rolSen Schaden gethan mit Niederhawen, in welchem sie

oft geschrien : O Lutherani sehelmo, curvac sünu, hrom sebyl.

Das ist: O ihr Lutherischen Schelmen und Huren Söhne, daß

euch der Donner erschlage. Dergleichen haben auch die

Walones gethan. Im Einziige haben die Prager sonderlich die

Catholisehen sich höchlich gefrewet nnd als sie der Jesuiter

unter dem Kriegsvolek (deren in beidem Ezerdtu viel mit ge-

wesen) ansichtig worden, haben sie Hände nnd Augen in die

Höhe gehoben, dergleichen haben auch die Lutherischen die

Hüte abgezogen, die Hand gel)()t<!n nnd sehr freudig gestellet

und Glück gewünsehet, wie ein (yatiiolicus de praelio Pragensi

Pragaeque deditione oetava et noua ^iovcmbris schreibet, da

er auch diß Chronicuiu setzet:

In oetava Beatomm fnso hoste

Prat^a proprio rugi postridic est asiseria.

Darneben auch diese Emblemata : Tihi Friderice Augurium:

Come.s fuisti nun Kex, sed. insane aspirasti

;

Nec Kex, nee Comes eris, quia Caesari rebellasti.

Item : Quod sie in reprobum seiisum non fuisses tradita (Bu-

hemia) Ferdinando Anstriaco FJegi tuo pientissinio ae poten-

tissiiin», in (juem ritn solcnni sponto jurasti, Fridericum imj)otem

mentis ae aetatis juveneulum ((piem etiam l'raga erubuit videre,

praeter omne decorum seurris immixtum uatitassu et vei per-

sonato Reg! loqueudo agendoque imparem fuisse) suum rebel-

lione augustissimum genus obscurantem, per execrabile per-

jorium summumque uefas non praetulisses^ neque tot stragibus
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uc cladibus, tot civitatiim cversiunibus, tot Clu istiani sanquinis

Üuentis, tot locorum inceodiis, tot agrorum depopulatioiiibuft

causas quam plurimaa praeboisseB etc.

XVlIl.

Dm Prager Domdechanten Feftina Bericht über die Sohlaolik

auf dem weißen Berge.

(MaauBcript des Pn^r Domcapitular-Archivs.)

Pesina wurde im Jahre 1629 in Poöatek iu Böhmen ge-

boren und erwarb sich später als historischer Schriftsteller

durch einige die Geschichte Böhmens und Mährens betreffende

Werke Verdienste. Von einem derselben, dem Mars Mora-

wicuSy ist nar der erste Band durch den Druck veröffentlicht

worden^ der sweite Band hat sich bloss handschriftlich erhalten,

und aus diesem tbeilen wir die nachfolgende Schüdemiig der

Schlacht auf dem weiesen Beige mit. FeÜiia hat seinen Bericht

offenbar auf Grund von aeitgenöBsiichen Erafthlnngen oder

nach Angaben persönlicher Theilnehmer an der Sohlacht vor-

fassty denn er enthält swei wichtige Angabeoi die in allen an-

dern Schlachtberichten fehlen und zwar gibt er eine nähere

Schilderung- dvb Anthcils, den div Milhrer an der Schlacht

genommen und ncjint den Namen des I)ort'es, wo das letzte

Handgemenge zwischen den l'eindlichen Armeen stattgelundeu,

nämlich Uusin, während wir bisher uns nur Vermuthuniiren

hingeben konnten und in diesen Vermutbungen falsctilich auf

Uostiwic gerathen haben.

(Bavari ad proeliandum ferpOTf ex adverso Buquoii cun-

etatio.) At Bavarus relictis Strasseoii curribus et alüs impedi-

mentaSy quo expeditius bestem posset assequi certiorque sb

ezploratoribus factus, Anhaltinum in prozimis Unhosstto campis

aciem explicuisse, paratum fortasse belli fortunam proetio

ezperuiy confestim etiam suos arma ezpedire animosque ad

confligendum jubet; simtdque Buquofo, qui lentiore passu le*

quebatur, per celeres nuntios signilicari curat, occasionem cum

Bohemis acie decernendi diu desidcratam jam adesse, maturaret

quantocyus iter. Sed eo serius ac sub vesperam tantlem super-

veniente Bavai'us^ qui ejusmodi cunctatioue oblatas reruui
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gareodflnim vocasiones magna cum reipublicae jactura et detri-

mentu neg;Iigi vehementer dulebut, non sine indigoatione a pro-

posito (k.sistere et proelium in aliud ti-inpus differre cogebatur;

interiiu taiiioii nihil a prodiandi ardure rtiiuittuus oinnia ad
in:>taiitL-in pii^^naiii diliLci nti i ura, ijuasi jaiu cerU) die crastiua

j)rot'liaturu8 dispuni ac pruparari jussit,

(Bavarua ßo/iemo» instquitur, Bm^uvio ui/iilominus cuuc-

Uaäe.) Vemm paulo post ab exf^eratoribus
,

qui speetilattim

excarrerant, ntinciatur, hoatem cognito Bavari conailio, ooin

tibi et looo diffiaaa Tereratur, ne si pugnae copiam faciat aut

UDistnun experiatur fortunam, rei totius suunn^in in discriniün

praecipitet, »itbita fuga se periculo pruelii subduxisse ac oitatia

passibus contufi«'(|uo castia Piagaiii versus promovero. Quo
auditü Bavarus uiunuiu uiuraui cxoaus hostein etiani intcuipesta

nocte proaequi cuustituit, et quainviä Buquoiua cupias suas ex

itiaere defessa«, quutniDUg oduui posseut, axcusaret, admirau-

tibut alÜ8 duoibtu euniiiue praeter eonsaetudinem pugnucis

•idmi tota ista ezpeditione segniua, quam par esaet, oopiaa

provehcntom et adhue nihil remiMiore pertinaoia a aumma
proelti abhorrentem, multo aermooe carpentibua, tarnen ubi ab
slii» occasionis opportunitatem didicissft, nuitata sciiteutia et

ipsu tardiuö licet eduxit, praeiiii(>sü (iaueiierio Iiüi<;un<lu, bcl-

gicae legiouis tribuno, cum» quinf^-eutis selectioris rohuiis «(jui-

tibus, ut terga hustiuui lucesäerut ac nun uiäi illato lugieutibuti

detrimento reverteretar.

(Sokemonm in Älbo Monte ecutra. Cauariani Hungarot

tx impi-ovMO iwoadmnt «< catdunl.) Hie navandae operae cnpi-

diasimuiy cum jam Bohemorum exercitus in Albo Monte prope

Pra^am constitissct seque niunire et castra vailare coepisset,

Kiizinani pajifum nmuti vicinuin atque ab Ilunf^aris equitibus

insiüisuni uiaguu iiupetu a^i^rt'ditur , ipsos(jue Ilunjifarus nihil

tiilt! opinautes et suluni equiß curporibusque curandis iütento»

tttbita irruptione invadit au pruiniscue caedit; qui euai partim

raiiatendo oocombereDt, partiin equis conacensis evadere eona^

rentnr, alia inter haecBavaronim quod aupremam eis attiiUt

calauiitatem suporveuit praecaraioria manua, quae in eoa vul-

aeribus et lassitudine fractos debilitatosque parit«r acerrimuro

impttum fecit, ita, ut ex illis quingenti vel eaesi vel capti

nuintrarentur. Keliqui incenso pafj^o vitatoque periculo in vicina

castra male gestau rei uuucii pruiugeiuut. Fuitque is a

it^. B4. LTL I. HUfte. 6



66

Caesurianis Bavaris(jue lei benc ^estae successua veluti quod-

dam victoriae paulo subsequentis praeludiura.

(Bohemorum duces coiuvltanL) Caeterum bohemici exer-

citus duces celeritate hostium teigis suis e vestigio insistcn-

tium haud mediocriter percukii com in ipso tanti discrifiiiois

negotio coDaiHam capere cogerentur, ut qai auas atqne hoaümii

vires serio expenderent, fluctuare animis coeperunt aestuandoqae

vehementer modo in spero erigi, modo metn ac pndore agitari,

postremo decoris atque salntis suprema cnra anzii haesitare^

num cedere infestis rebus et detrectato certamine intra nrbis

moenia sese recipere consultiiis forct, an vero loco consistere,

atque ipsani etiaiit pruelii fortiinain perielitari, quandoquidem

COmmoditatc loci supcriores videiuüitur ?

(Bavarna dum incautiua urget Bohtmosj Buquoio .seyniiut

mos promovente , vix non prtMCtpitafnr in diterimm.) Dumqae
in re tam trepida et ancipiti, quid facto opus esset, cogita-

bundi deliberant, ezploratoros aocuiTunt certi, Bavaros jam

fixisse casti-a loco non nisi quingentis circiter passibus remoto,

adesseque occasionem, qua negotio facili opprimi possent, si

mox primo diluculo priusquam Caesanani, qui tardiore seqne-

bantur gressu, iis sese coiijuni^crcnt, summo cam impetu in-

vaderentur.

( Anhaliini mhthre consilmm , smI contradicente HoUtchio

tjjucin .sno destitttitiir. Anhdliinuti Ilu'nchii aententiain sero dinnnat.J

Quod Aiihaltinus aliicpu': diictorcs non pauci haud iniprobare

videbantuTj existimautes Bavaros post tani lon^uni i't dil'ticile

itcr t*e»808 dcbilitatosque, »i non omniuo caedi alioquiii saltem

detrimento afHci possc^ ncc fortasse huic consilio eventus de-

fuisset. At contradicente Uohenloio, qui certis consiliis et

ratione innitendum quam fortunae, quae ut piurimum lubrica

inconstansque sit rem committendam arbitratus potius loeo ad

obtinendam, si proelio certandum foret, victoriam, per quam

idoneo sese continero, castra vallo et ioricis firmare atqne its

ulteriores hostium conatus praestolari censebat, nihii eonua

tentatum est; Auhaltinu sero postea* indulg^entiam suam deto»

stante , quod uon potcstatr miliiai i.s iniperii sui delata U8U«

alienuni (.'ontuniax arbitriuni cum dedecore öuiumo sequi m»-

luißset, sed non erat consiliuni adversus dominum.

(Consultatio Catsaridtwruvi^ an jjuijna omittendaf Bamrm

affirmaif Buquoiua negatf posUa tarnen mutato cotuilio ßavaro
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itfsentit.) Taiuleiu (•(»njniictis (^'aesariaiKiruiii Bavjironinique

cafitris cum öuunuu iiiauu die 8. Novetubris, qui erat po8t

Penteeost. 22. dominica supor pugna inennda denuo atqae

Msrius quam ante» anquam doHberaretnr, et Bavartu caeteriqoe

ipaoB exercitoB dnoes nibilo remiasioribus studüs proeliam de-

ceroerent, consilio ejusmodi celeritatem adhibendam judicantes;

Buquoius enm quibusdum alüs eunetatoribns eximiit runiun

dissuadere coepit, id impriniis cansatiis, qnod oxercitus con-

tinni ot longi itiiu'ri» dit'ticultjitibiis fessi d»'l)ilif;iti(jue esaent.

Ultimo tainen t^um justis adversut» partis ratiiniltus aiiiplius

coQtraire non pussot et alii quoque Caesuriuui duccä iiiuraiu

«Daem militi navandae operae desiderio flag^ranti ac pugnatn

poieenti noziam asaeverarent, pertinaciam eonim in hoatis

peraioiem oonvertendam censoit, qui eo alaorioribus ani*

mis erant pngoatari, quo majorem conccptan) ^pem habebaot

victoriae praemiam, non Pragaro niodu, sed Bohemiam omnem
atqne provincias concorpores universas defuncto uno proelio

cessuras. Aderat litiic militari beiuitiiscoiisulto ex ordiiic diaeal-

ceatorum (Januülitariuu Hucerdus Domiuicuä Aragonius, vir

integer vitae ac sanctitatis opinione clarus, qui certam a deo

Tietoriam, utpote sibi revelatami poUieebatar.

(Ntma »onmdem eontidtaiio d» modo metmiia« fn^nae.)

Noodiun tarnen de tota ratione inetindi proelü conveniebat inter

partes, qno modo qaove loco impressio in Bohemos facienda

fssot. Buquoius circuHijrredi montein ot Pra}i;^am versus a doxtro

ejiisdom ruontis latcn* cducttre tutinis putaliat, ita futiiruin, ut

Boheini castra luricis i-ircuiiidata li)cuiii(|UO uppui tiuiiun relin-

quere cogantur. Alii scaiideuduui uiuuteui a^cunäu nun udeo

vdiram reetaqae eandum in bestem snadebant; atque haec

•ententia vicit, quae locam fecit eraento proelio posterie me-

norandnm.

(Ades Ca$$arianorum «t tattera.) Igitur ade ad proelinm

oidinata, cum supremus in exercitus imperium pro Bavaro

TylUuB, pro Buquoio adhuc aeq-ro ox vulncro Rudolfus Tieffen-

Imchius accepisnet , Cacsai ianis dextraiu iiavaricis sinistram

tt'üentibus Bavarus suis pro militari tessera dedit: SancUi

Maria, cujus etügies in vexillo ejus praetoriano consptciebatur

«uro folgena.

(ÄetM Buhemorum,) Nee minore enra Anbaltinus et Hohm-
kiiu nai oommoditate loci dispoeaere aciem magna animomm
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alacritate, ut prae se ferre videbantur ad coofligendum paralL

Qui cum poBtmodum initio primae poBt meridiem horae Caesa-

riaoos ^mpanorom strepita et tubanun clangoribus dgno ad

proeliam dato roontem versus progredi ac justis passibus oon-

tendere, jaroque castra ipsa e daabus partibiis adoriri conspi-

oiiint, animose quoque sese ad repellendam vim ezpedioiit

Cum igitur propius ventam esset, magno atrinque snblato da-

more ab antesignaDis et primo ordine concursum est, tormentis

priiis Omnibus in CuüBariano» exoneratis
,

neqtie tarnen tillo

notabili illato damno, quod ])ila(> siipra milituiu capita praeter-

volantcB plus tcrroris (jiiaiii claciis adferrent.

[Pagna aliqumwUu ancips. CaesarUini vnrilhint , a TyUio

restituuntur.j KihilomiouB pugoatum utrinquc acriter ac tanta

contentione partium dimicantium, ut per lioram semissem

viotoria, quam in partem inclinaret; anceps haererc videretUTi

vaoillaDtibus deinde Caesarianis ad Bohemos indinari visa est^

si quidem Anhaltinus et Turrianus juniores cum suis peditibus

et mille, quos ducebat Joannes senior a Bubna, equitibua taato

animorum ardore irruerunt in Buqnoianos, ut caesis primis

ductoribus et Breunero tribuno capto confestim l(;gio non solmn

Breuneriana sed et Tieffenbachiana turbatis ordinibus nutare,

signa desercif, postremo etiani rece])tui daro co^crt tur. Verum

Tyllius (quem sua in })i(>vi(lendü labantibus auxilio diligentia

restituisse rem nierito lii<' testari })<>ssumu8) cum fortunaui

Caesarianoruu) iuclinari videret
,

exteuiplo Cratzium tribununi,

qui in bavarico exercitu dextruiu curuu teuebat, cum Licbtea-

steiniana et Baveriana legionibus Anhaltino objecit Ez quo

restituta acies ac redintegratum ab ea parte proelium atrox,

arium, et modo bis modo illis funestum, donec Anbaltiao

aliquot vulneribus tametsi non lethalibus affecto et capto legio

ipeius tota fusa ac profligata Caesarianis rei bene gerendae

initium praebuit

(Hungarorwu /nya Bohemos perdit) 8ub id tempus Croatae

et Kozaci a Maximiliano Lichtensteinio alae illiuB praefecto

confligere jussi llungaros, (juibus liornemissa, in Huugaria

illustri quideni loco uatus, ned iiiefticacis vir anirai praeerat,

ad octo millium numerum tortes invaserunt, quos praedac magis

quam causae sociorum iutentos primo stiitim congressu incertum

fatali ne quapiam formidine pertorritos vel proditione dud%

quod fama tenuit, seductos, vix tentato certamine in turpett
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hfftm conjecerant ita, ut ah accurrentibus Hoifkirehio et

Stab«BToUioy tribwii» BornemiMMe, et aKii Himgftromin prse-

ieetis fiuniliaribus, imllis verbis nollnque preoibaB, nullo itidem

tun tiurpis fugae ant dedecoru meta cohiberi aistiqne potuerint

Qoi dnm per montis decliTia in vioiiuuii vallem pagi Motole

qaa data via rnunt enquo emensa in Moldavam effaso ac coeco

cursu sese praooij)ito«i danf. in advcrHam flutnlnis ripam ovadore

conati, multi ex iis spolii« gravos, gurgitibuB abrepti baustique

interiere.

(Acte* Bohemonm nutat, funditur dugipatur^«.) Hino

CMteri tanta parte anziliorum nadati remisnaa agere et fogam

potiiit qaam alteriorem pugnae fortunam cireumspicere; nec

mon, cum panlo post tota Caeaariaai et BaTarici ezeroitiis

moles in ipsa castra pleno impetn rueret lateraque pagnantiam

adorirettir ab omni j>arte ndeo instanter, ut puj^nandi ac loco

consistendi victis nulla facultujs per «'xi^-ua ad cajx'^sf'ndam

fugani relin(jnci«itur
,

(••juitatus fen* omni.s pn)fup;it; jx'ditjitu

tarnen licet ab cquitibus foedc doscrtu proelium maguis animis

Tiribnaqne neqiiaquam intennlttente aed et hoe potior! ez parte

brevi disjecto et partim caeso, partim in fngam aeto, ultimo

omaiom legionee Tnrriaoi junioriti item Henrid Schlikü eomitiB,

ipae nt plnrimum Moravicis eonstabant oopiis, in oa ordinum

ac remm omninm oonfneione non procal palatio regio, ,Stella'

(Jicto, singulari portinaoia in acie constautes perstitere. Hie

naiucjiu! sücioruin it:!;naviani perfidianique detestatus e(juü, quo

vehebatur, projjere d<;seendit pedesque inter peditos acriter

dimicando, ne hostem formidarent, neve in pedum pernicitate,

ted in deztris vel aalutem vel immortalem apud poeteroa Bui

iMdam Bitam eaee arbitrarentnr, voce et mann exemploqne

bortabator. Idem Tnrrianna feoit, qoi tarnen panlo post fimatra»

neoe omnea oonatna anoa videns fortunae ex profeaso adveraae

06iBit et conscenso propere equo in tutnm abiit.

^Moravoinm virtng. Victovin C'tPftnnnvnntm.) Nec Moravi

in tanta proelii iniquitate rabin (juadain ad usqup (b^spfMatignem

incitati (quod neque aliuude »ubsidiuiu cxspecturent omnibus

dilapsi» vel cunciais, neque si conaervatia ordiaibua aeae reci-

pere rellenty poBBibile eaaet, e medio tot hoatiliuni catenrarum

eradere praeaena ezitiam) aegniorea erant, qoi contempta jam
Moni Tttae enpidine oppetere glorioae malebant^ quam de turpi

et degeneri fnga cogitare. Cumque cUtttinSi qoam vietorea
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sperarent, dimicassent, postremo Caesarianis et Bavaris infessos

dcbilitutosque vcliementius iriucntibus, ii quoque protercutur, ita,

ut quem quis lucuin pu^nans tenuit, eum luortuus corpore suo

tuuiiit. 1*1)110 Schlick et qui supcrcijint MoravicatJ lei^:i<»ui8

duces quaiiqiiain concisa jain majore parte suorum , treuieutes

ac freadeutes fortunamqae praeseotem, quod iniquior, qtiam

quigqiiig opinari potuisset, sibi accidiaeet incasantes, cum ali-

quot adhnc manipuUs vim irruentium pertmaciaaime sostinere

conarentur, ultimo tarnen multitudine victorom oppreasi et a

Waldsteinio, cataphractorum ductore, qui eorum salnti in tanto

discrimine aingnlariter studuiBse Wdebatur, agntti captique annt

Signa Bohemorum auro ao coloribua diattncta et folgentia cum
reliquis fere omnibus peditum vexillis nec non tormeDtls et

aliis impedimentis in potestatera victorum devenere. Intcr alia

militaria si^^na vcnit in victonim manus otiam praeturiunum

Friderici vcxilliim, in quo depicta coelebtis sphaera visebatur

cum hoc tliemate: ,Diverti nescio^ Utinara boni principis ani*

mum ad tarn tristia mali coDsuitores non divertissent

!

(Nymmu caesortm et eaptivonmi a 'parte Bohemorum.)

Periere ex parte Bohemorum aliquot millia, partim caesa, par-

tim aquis bauata, quorum numerus haud facile iniri aut dici

potest, adeo res quantumvia recentia memoriae in dubio eat

Sex tamen millia aut oireiter interiiaae ferro Tel aqua pro

comperto affirmari poaae crediderim. Inter nobiliorea captivot

fuere praeter Anbaltinum juniorem et Scblikum etiam dux qai-

dam Saxo-Vinarensis, item Styrumbius et Rbeingravius comites

et aliquot tribiuii ceuturitmcsque obscurioris numinis.

(Niiiitrnfs ca>so)'Ufn <i jKiria ('aesarianorum.) A partibu«

Caesnriauoi'um et Bavaroruin non nisi ducenti et <iuin(juii^inta

desiderati feruntur, inter quos Ferdinandus Uelfridua oouies a

Meggau, cbiliarcha, Carattaeus Ncapolitanus equitum magiater

et comea quidam Rechbergen sis, baro item Petersemiua, aupre-

mua boapitiorum deaignator. Flures aaucioa extittase conatal

ac inter alioa Qodefridum comitem Pappenheimium
,

qui inter

caeaorum corpora repertua prope a morte abfuit^ vir bellicoaiia

et acer ac crebro deinde memorandua. Lubet bic apponere

epiatolam, quam Mazimilianns pro aua in S. Sedem apoatolicsffl

reverentia dederat ad Paulum V., poutiiicem maxiiuum: ,Bear

tissime pater. Kespexit taadem deuö etc.' (Vide gloriam Metro-

politanae ecclesiae iol. 82.}
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(MtrahiJis juxtn nc viisprabih's- Pohemorum clades.) Atque

haec (*st illa meniorabilis simul et miserabilis
,
quae in albo

moute ad Pragam accidit, clAdea. Miserabilis: quod Bohemiae

praepotens quondani fortissimaquo ^ens antiquum gloriae 8iiae

decus^ ac qnicquid adhuc libortatis habnisse existimatur, luo

eluti ictu proatratiim amiserimusy fizteraram nationum com
inexpiabili ignomlnia nostra servi facti ita, ut temerarios ülos

inatuipicata rebellionis auotoresy qui dulcem patnani; regnnin

panlo ante viriB, annis et opibus florentissinram et suis tum
gandentem juribns rempablieam in subseqnentes ni»«rias et

calamitates praecipitassent, jure meritoqne omnibus divia devo-

vendas censwinms. Meinoraijiiis aiitiun ar, intor celebiirrimas

saeculi praeterili et praesentis, quao a niiiltis lotroatttis annis

accidissent, niorito connuninrantla , cpiod i ('l)elle8 male coeptae

seditionis ac ruptae per summum scolus leg^itimo principi datae

semel üdei iausitata clade obruti ac demum vel poenali ferro

sublati, vei in exiliam acti poenas darent. Adeo supra omnem
humani ingenü captom^ fortuna in belle inconsulti Impetus et

temeritatis praeclara oastigatrix esse seiet Tametsi autom

victoria haec bellom finivisse videri poterat, irato tarnen ob

peccata mortalinm numine alind exigente imminentium deinceps

ealamitatum prodromus fuit.

(Dies proelii notatu diffna.) Id porro singulari observatione

ac memoria aeterna censeo dignum: in eundem diem cladem

incidisse, quo per Universum christianum orbem in Evangelio

leo:ebatur: ,Heddite, quae sunt Cacsaris, (.^lesari, et quae sunt

Dei, Deo', ut vel hinc adverti possit, singulari dei permissu

dispositioneque rebelles foisse victos inque obsequium Caesaris

reductos; adeat cnim ordinariae ac legitimae potostati Deus et

banc taetur, hujus dirigit et fortuoat consilia, conatus et omnia.

Sed neqne id pFaeterenndam, diem illom faisse etiam Omniom
Sanctornm coltai per ecdesiam catbolicam octavnm ac prope

anni^ersariom illius, quo anno superiore Palatinos ecdesiam

8. Metropol. Pragae omni sacraram imaginnm cultn spoliari

jussit, snblatis Sanetorum imaginibus i[)saque Christi e emce
pen(ientis eliii^ie dejecta in frusta comminuta et combußta, ari«

eversis, divorum reliquiis eonculcatis remoto denique omni

sacrorum apparatu.
( CaratFa, pag. 104 a. 16 lÜ ipso die feste

S. Andreae, atque iterum die Decembris.j
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fXi'int's/s diviihi.) Accidit voro (ut id brevilms hic udji-

ciani). dum haee fierent, qtiod nniis ex iconoclastis per hidi-

brium in templo tripudians velut iulmine tactus tanto ac tarn

subito impctu corraerit, ut fracta utraque tibia mox animam

exhalarit. Aiius, quo contemptim atque ig^nominioae divi Joannis

Martyris, qaondam ejusdem ecdesiae metropolitanae caDonici

sepulchro instiltabat (is erat ephebornm Palatini paedagogas,

natione Angine) illico oorruens ao horrendi« pedum doloribos

ex altrice caloriB intemperie correptus manibusque alienis e

templo protractas ea die miserabiHter interiit. Taoeo alia, quae

m eadem Bancta (sie enim ab antiquo dici consueviO ecclosia

accidere pr(»dipa. (Quae videre potc^^ upud Pessinam in Gloria

Metropol.) Illud tarnen praeterniitti hie non potest, quod non-

nulli reiationibus eorum
,

qui proelio nderant , innixi assert r -

non dubitaruiit, nimirum duabus ante conflietuni horis in e^stris

Bobemorum ita trepidatum fuisse, ut non hominea modo^ sed

et juinenta insolitus borror percelleret, duravisaeque inBolitum

bujasmodi pavorem ad ipsum usque proelii momentam et Hirn-

garoB primo ad capessendam fugam concitaBBe, quoram exemplo

caeteri ad quaerenda fngae quoque remedia e veatigio feetinasBe

creduntur.

(CtUMTiani eeutra Pragae urhis moenibut odmavenL PHi«*

Hnts wdncias riginti quafnfn* horarum a Bnvaro pHit et oeto

iinpetrat, pt nrc^' /» Vef''rem I t'bi'm srcedif.) Post pu*^uam Ba-

variae dux Maxiniilianus , ut obtinendac ita et proseqnendae

vietoriae properus et nna Biiquoius furtuna, enjus tani plneide

anpirantis benetieio incrcdibili sane eeleritate ae praeter niul-

torum exspectationem tantarum virium bostem profligassenty

utendum rati, castra et exercitum ad Pragam propius admo-

veniiity ita ut eadem vespera agmina peditum Urbis Minoris

moenia veluti Corona cingerent. AnhaltinuB aenior et Hoben-

lom% qui mox inclinata Baonim acie tarn metu ingraentb

periculi quam borrore quodam panico Ben e coelo emisBO Bnpn

modum perculBi Pragaro mature conceBBemnt, autoreB fuere

Friderico ante portam Strabovienaem obvio et de rebas buib

anxie sollieito experiendi Maxiniiliani animuin mittende, qni

viginti quatuor h<trarun» indueias, intra quas rerum componen-

daruiii traetatiu iniri possit. HiiL^itaret. Sed euni non iin|)etras!?et

nisi octo Horas, icbpic comlitione tali, ut reg;no et annexis pro-

vinciis omnibusque in Universum praetensionibus reounciaret.
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•odem adhue TeBpere ablata ex saenuno S. Wencedai qnod

«8t inde prindpia ragni Corona et alüs, qnae sah tanta feati-

itione de meliori gaza anferri poterant^ tamultnarie convaBatit

ex arce transiit in Urbeni Veterem ibiqtie in domo Saxonica

prope pontem pernoctavit.

fMira nmnhim cnnsf'Tvafin • nnnn de Prnqn tueufia cofjltnt,

mi^fs h"}i,'micii.9 totn.i dmpertfitur.) Kst autom pntrsus adniira-

tiüDu majus, ex tanto cxercitu ne unurn quidem t'uisse militem,

qai ea nocte pro Ibnderioo «zenbaret, nee a tot tantiaqne

egregie qoendam fortitadinis ducibua quicquam aalnbria ac ntilia

eonafln adferebatnr. Taata omnium fait conatematib, nt onm
devicti intra Fhigonaia arbia moenia tntnm haberent reoepttUD)

palantes Tagiqaa qua terror impellebat hine inde diffitgorent,

iis solnm excopti«, qiii arl Strahovionsi» monasteni proy»ngfna-

ciilmii cum Tiirriaiio juniurf siibstitcn' ,
( 'aesarianos ab uccu-

panda vicina porta prohibore ronnti, qui taiiuüi pari ratinne ea

statioDe dcserta noctu iu Urbcin Veterem cum duabus cohor-

tibas, qnae aroi praeaidio relictae erant, eonceaaere. Nemo ita-

qae erat, qnt de Praga tntanda cogitare^ nemo, qui de aTortenda

post cladem majori reram jactura onram gereret, minna nt

qms exercitom (quod ex dispers ii^ r<<collocti.^ et ex ci vitäte tarn

ampla novia rapplementis adscitis iiaud diftieile fuisset) restau-

randnm snseepissct. Fonint quidem Anbaltinum et Tiiri iannm,

cum primvuu iiicliiiaUi aci«' inilfs ditfiif^t-n^ cocpisset, per se et

tribunos ac centuriones aliosque praet'ectos id fugientibus in-

cnlcasse, ut Brundusiura, quod tribus roilliaribus Praga distat,

peturent, ibiqae se aub aigna recipcrcnt (quaai intra urbem id

uniore conailio fieri non potnisaet) in ea tarnen remm con-

ftuione panoi erant, qui audirent, minua nt obtemperarent, seu

qnod Tiae ignari eaaent, een quod res prolapsas posse restitui

minime sperarent, potius qin'sque certiora salntis romedia »e-

quutua in tutum se recipere festinabat. Post baec Anbaltinus

senior et alii mal! consultores coeperunt accusare Bobemos,

qtusi parce nimis militi stipeudia suppeditassent, insimulaie

dnetorum simultates, ambitionem, diBaensionea aliaque ejutmodi

;

Md Buaaiaaent meliora, nihil fhiaaet, cur alioa accuaaiaent Sero

niniis in bello post rem perditam eocpoetulatio.

( Fi idenctiJi Praga fugit comitnntibtt$ Hditionin eotyj^kuii,)

Hane deinde Fridericua adveraae fortunae flatibus et dirae

ecessitati codere coactua cum conjuge, liberis et familia Prag»
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Wratislawium (roliota tamon in Votere Urlx? coroiia et aliis

regni cleiiudiis, quod intelligeret esse coinplures, qui ea in

exteras gentos abducenda minime passuri ewe dicerentui) citatls

itincribus movit, Anhaltino et Turriano senioribuB, item Hohoo-

loioy Bohuslao Berka, Raupowio, Joanne seoiore a Bubn»

alüsque dynastiB bohemicis fogam commnnem sibi facientibos

oomitatns. (Laurea Aust. Hb. 4. Lotich. lib. 7, cap. 10. Piaiec

in chronio. gestoram per Europam singula ad a. 1620. Brachel

bist lib. 1.) Hi namque nihil deinceps tuti in Bohemia tibi

polliceii poterant, utpote qnorum aiictoritas eo infelicis proelii

casu non tautuin valde iiiiiniiiuta, sed maxime udio ac iiividiae

atquc adeo periculü expusita esset, quod fere ab oinnibus initia

et ()ri<>;in('s ahoininabilis belli ipsoruin ambitioüi atque impor-

tunitati tribuerentur.

XIX.

Die Sf^hlaoht aufdem weißen Bergo nach dem Keronre fran9oia.

Tomo VL 8. 417.

Le Diinanche matin huicticsme du mois, iour que se donna

la bataille, parurent quatre t^ros de Cavalerie de Boheme sur

un haut. Le Duo de Bavicre leur fut au deuant et leur fit

quitter leur poste sans grande peine, dequoy le Comte de

Bucquoy se sentit un peu piquo de ce que son AltetMe aaoit

fait cet exploict sans luy. On tit donc halte, iusques k oe que

le Comte fust arriuä en carrosse, ou il s'eetoit mie k cause de

Ba bleesure et d'nn pen de.fi^Tre, qui Iny eetoit eoraenuS.

Sur ce Tarmöc des Bohemee qui n'cBtoit qu'k un qnait

de lieue de Pragne ee caiupa en un poste aeaei CBleri, ayant

an derriere les rnnrailles du parc de TEetoilley k cost^ dioU

la ville de Prao^ucj oü l'abord de ce cost^ la estoit düHcile a

cause de plusieurs iiiarests et a gauclie un pays un pen plas

ouuert. II faut noter, que reininence, oü rarmee des Bobemeü

estoit canipee, alloit en penchant et faisoit un valon.

L«'ordi*e d'icelle estoit en forme de croix a quatre faees

conipos^eB de six bataillone d'In£ADterie et de six groa de C«r

vallerie : ayant pour troupcs de reserve au doB trois groe dB

Cavallerie. Au milieu de la croix il y auoit quatre canoo^
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deniere la poincte droicte trois et a U gauche trois autrcs,

qni estoient dix canons en toat.

L«e Palatin auoit pris cet ordre ponr ce qa'il ne se vonloit

que defendre de qaelque costi ou fkee qn'on l*eii«t attaqae:

car Bon armde estoit beancoup moindre en nombre qne les

Imperiales ioinctes, taut en Infanterie qu'en Cayalerie.

n aaoit donc mis an front de son arm^ le Regiment da

Prince d'Anhalt en un gros bataillon carrö avec ses ])lotonB t

anx quatre coing-s (comme estoicnt aiissi les cinq untres Re-

gimen») ayant k ses ailles deux gros de (•avalerie coiq^ez en

trois, deux, im. Au second ordre a chacun aislc un corps de

Cavalerie eoupe en trois. A la pointe droicte de la croix

efitoit le regiment du Kingravc, ayant k soa coste droict un

groa de Cavalerie en trois escadrons, comme anssi il y en

anoit an ä la poincte gaucbe, qui couuroit le flanc du Regi-

ment da Comte de Schlic A la saitte de ces deax poinctes

en mesme Ugne estoient le Regiment du vieil Prince d'Anbalt

a la droicte et a la gauohe le Regiment da Comte de la Tour.

Et Ii la qaeue de la croix le regiment da Dac de Veymary

ayant h chaeon de ses flancs nn gros de cayalerie coup^ en

deux. Et au dos un liot de cavalerie Hongroise, qui auoit ä

cbacun de ses deux üancs en luesme ligue un gros de cavalerie

coupe en cinq.

L'arraee des Bolieines rangec en cest ordre l'Electeur

Palatin alla par tous les Regiments d Infanterie et gros de Ca-

valerie, les exhorter a bien faire. II dit aux Bohemes, qu*il

y alloit de la cause de Dieu, de leur libert^ et de la promesse

qu'ils loy anoient faite en l'edlection de sa personne poor leor

Roy. Et aux Allemans, de l'boonear de la nation Germaniqoe;

qu'ils se remissent denant leurs yeux qu'ils alloient oombattre

pour un Prince Germain, qui 39auroit recompenser leur merite,

Prince qui n'auoit eu autre intention que de secourir des per-

BOnnes de leur mesme Reliis^on miserablement opprimez et

tyrannisez et (jui Umv niettoit ontre les mains des enneiuis

lassez et fatiquez sans canon, sans pouiioir maintcnant se retirer

qu'avec une entiere et notable deffaicte, ciineinis qui seinbloient

niesme leur avoir ameue de si loin des richesses pour recom-

pense de leur yaleur. Ainsi les Bobemes et AUemans exbortez

de bien faire se preparerent au combat apres auoir tous pri^

Dieu aelon leur Religions«

Digitized by Google



76

Du party IinperiHl coinmo on eust recogneu tami qnll a

estü dit cy douant, que les Boheme« eatoient cainpez en lieux

advantageoz, que da coM gattcbö, qui estoit la droicte des

Bohemes on ne les pouaoit attaqner qu'en paasant an pedt

roisseaa aar an pont et en des mareata: et de Tantre eoat^

bien qne le paya faat oavert, Fartillerie dea Bohemea feroH

beaacoap de doromage. Le Dac de Bayiere et le Comte de

• Bacqnoy firent asaembler le Conaetl de gnerre poar resondre

s'il estoit bon de donner une bataille, ou non. II y eut lii-

dcssus (iift'erciitcs opinions: les uns v«juloient qu'on ne hazardast

point, les autres qu'on la donnast et aucuns furcnt d'aduis qu on

se retirast tout a fait. En fin lo Pore Dominique de TOrrlre

des Cannes descbaussez (lequel auoit apportö de la pari da

Pape l'espee au Duc de Baviere) se vint presenter au Conaeil,

oa il dit; qu'on deuoit donner bataille au Nom de Dien et de

tooa lea Saincts, deaquela on celebroit ce ioar \k FOctave et

qn'on obtiendroit la victoire.

Aprea quelques conaiderations pes^ea ü fut arreate (^ue

Ton mettroit lea arnieea en bataille et que cependant on iroit

recog^oifltre k la inain droicte et a la main gauche le chemin

qui donneroit plus de commodit^ d'attaquer, pour en venir aux

mains. (Inc Von diesseroit l armee en aduanti^^arde, l)ataille,

arriereg-ardc. et trouppf^s de reserve, que Tieffeinbaeh qui estoit

Marosc'hal de camp en rnrmee Imperiale prendi-oit la pointe

droite, et le Baron de Tilly Marcschal de camp de rarmee de

Baviere la pointe gauche, tellement qu'en l'aduantt^^arde de

front et en mesme ligne estoient quatre Regimena d'Infanterie

et aept gros de Cavalerie. A la pointe droite, un peu plos

aduanc^ que le front de Tarmee comme en beut de croissaat

eatoit la Cavalerie de Volnatein; le groa de laqnelle estoit

coupe en cinq, trois, deux, puis en ligne droicte un gros ds

Cavalerie. Le Regiment de Tieffembacb avec (piatre plotoos

fcomme auoient aussi tous les autres Regiraens). Un gros de

Cavalerie de Fuscher, le regiment des Valon , la Cavalerie

de Baviere. qui tenoit le milieu de la ligne, eouppe^e en sept

parties, quatre. trois. Le regiment de Pruner, un gros de Ca-

valerie, le regiment de Baviere, un gros de cavalerie, et un

peu plus aduance comme un croissant la cavalerie de Stirie,

qui Ädaoit la poincte gauche. A U bataille dressee auaai tooto

d'une ligne il y auoit troia regimena d'Infanterie et aix gros
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de Cavalerie. Le ic^iincnt de Suxe fqiie l'Klee'teur auoit enuoyc

a l'ariuee Imperiale aprt^s qu'il eiit piis l^aiitsen) teinnt le

niilieu ayant k son aisle druite un grus de eavalci u'. ptiis le

regimeot de FucLer et deux grus de eavalerie (jui fennuieut ce

cost^: Ii Bon aisle gauche proche estoit la Cavalerie d'Austrichei

le Hegiment de Schmit et U Cavalerie du Cointe de Lippe en

deux groBy coupes chacun en troU. En Tarrieregarde aussi

rang^ tout d'une Ugne, au müieu estoient deux regimente de

Bayi^res en an gros bataillon a ees deux ooatez deux gros de

earalerie oonpez en cinq: k l'aisle droite eatoit un host de troii

mil cbeuaux Hongres et k FaiBle gauche trois mü oheuaux

Cosaques. Au derriere pour troupes de reseime, en une mestne

ligue , ii la droite un lio«t de luillc cheuaux de Cruatie, au

milieu un gros de cavalerie coupe eu trois, uu deux et a la

maiu gauche niillc cheuaux Italieuä.

Lea deux generaux »'estoieut ausbi uiis, s^auuir le Duc
de Bavi^re k Vaisle droite , oü il exhorta un chacun k bien

fiure: et le Comte de Buquoy sc mit ä la gauche , assi» tout

armö dans aon carosse ounert qu'il faisoit aller d'eacadron en

escadron, encourageant un cbacon k se porter vaillanunent.

Le Baron de Tillj qui oOnduisoit la pointe gauobOi ayant

passe le petit pont susdit et le marests avec les tronpes de

Bavi^re fut d bien receu des Bobemes, qu'il enuoya faire

aduancer k son recours toutes les troupos de Baviere qui estoient

en Taduantgarde, auxqucllü.s le (Jointc de Buquoy, qui estoit de

ce coste la, Ht prendrc cheniin plus a maiu droite, par oü ii

ü'y auoit aucun mauuais pas pour aborder.

Mais corauie toutes ses troupes estoicnt a maiu gauche

et au dossous de Celles des Bohemcs, il tut turce que toute

l'armee Imperiale laissast le bon chemin qu'elle auoit pris et

soiuie pareillement celuy qui estoit plus k gauche; tcllement

que raitillerie des Bohemes conimen9a k faire beaucoup de dorn-

mage et donna telleinent dans Tescadron des Valens et dans

W gros de la Cavalerie Bavarienne, qu*ik se rompirent

* Ce peril oii estoit ainsi ezpose Tavantgarde de Baviere

et le Baron de Tilly
,

obligea le Corate de Buquoy de le ie-

conder, quoy (ju'il fust campe foi t a hou dcsadvantaji;c, mesme
pour ce qu'il ne pouuoit dcscniivrir coiniiu' le Palatin s'estoit

ran^e en bat;iillc, ny (^uclK s fortiHeatious cl raniparts il })()Uuoit

auuir, moius cucur si airiuaut ä co«te euiiuonce, oü estoit son

Digitized by Google



ann^ il n*y auoit point d'anentare de ce oosU Ik tel emp^

Bchement entre les Bohemes et les Imperiauz, quenepowMu
paner plus anaat, le Palatin lea eut foudroy^ k ceup» de canoM

et monsquets et obligc^ K un ^rand desordre, qui eust «eti lenr

perte entiere, parce qu'elles n'anoiont po\nt de postes ponr

retirer estans tous subjectb k eeluy de l aiuiee des Boheiiies.

Ainsi le Cointe de Buquoy tont blesae qu'il estoit et foible i

de sa persunne, deticendit de sou carosse et nionta k cheual,

oidant desgager le Baron de Tilly qui se perdcnt et com-

men^ d'enconrager les rieas qui fiusoient plus mioe de Touloir

que de combattre et lenr dit^ que c'estoit icj le ionr dettine

auquel ils dcuoient ou vuincre ou mottrir poor la- querelle de

Dieu et rEinpereur: qu'il falloit avec bon comrage attachcr

la vietoire quo rennoiny sembloit tenir en main. lusqucs icv,

dit 11, nous rauuiiö |»i)Ui-.suiiiy , il ne fi'en pent desdire, vnicv

le champ d'honneur uü nous douons nionstrer nostrc cuurage

et &ire voir auiourd'huy, si voub me voulcz suiure, que Dieo

•'est reserve ce jour pour ae yenger de ses enaemit. Ayiut

fait ainai ceste briefiie exhertataon, il se resolut de combattre

en one autre forme que ceUe qu'il auoit premeditöe aupatanaat

et se preflonter le premier a la teste de ses Caualien, qaoy

qu'un le luy dissuadast : II voulut eaprouuer le gort avec (\mtn

batailloDs <rinf'auterie et qiiinze groR de Ciivnlerie , soustcnu^

et sous la laueur et appuy <ie tont le l este de rarinöe, laqu<^ll(i

eust ordre de nc se mouuoir jusqued ä autru couiuiaudetueot

Or il audt oe dessein, que si le Palatin ne aortoit point

de ses pontes, il estoit forcd que Ton gag^nast le petit Fort i

main droicte des arm^: an moyen de qnoy on venoit i

r^galer en superioritd de postu ; a'il s auan^oit, il sortoit dem
aduantages et lors on pouuoit le combattre avec tont le roste

de rarnieo en plus d'egalite de terrein.

En tin, touö lesdits bataillous estans prests et le Conile

ayant remis en ordre le Baron de Tilly , on tit niarcher droict

contre Tarm^e du Palatin, qui auoit ausai changc d'ordre, le-

quel s'auan9ant au deuant des Imperiaux avec huict esoadrosi

de Cavalerie et quatre battuUons d'Infanterie, receot eenx de

fiaviere et les mit aucnnement en desordre: ce que voyaat le

Comte de Buquoy et que Von vouloit ia se desbander, remit

tous les csquadrons en un Corps et donna avec un tel coara^.

qu'ayant renuerse deuz mille üongroia qui a'eatoient veniu
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finger k Tatuuit garde des Bohemes: et le Diic de Baviere en

mesme temps ayant fait auancer Taisle droicte de l'ann^ Im-

periale^ qui domiA dans la £Mse gaache des Bobemes, oü estoit

le Comte de Schlic, on veid aussi tost les Bohemes aban-

donner les postee de lenr artUlerie et se mettre entierement k

vanderottte.

Tont ce que les armes et le plomb peurent atteindre fut

mis k mort: quatorze Sneeignes s'estans retirees dans la Parc

de l'Estoile, yers une maison de plaisance qui y est furent

prises a mercj.

Les Imperiaux eiirent pour l'honneur de leur victoire, les

dix pieces de canon des Bohemes et cent trente cinq Enseignes,

STOC qnantit^ de cornettes et bannieres.

Qnant k l'Eslecteur Palatin avec plasieurs Qrands de son

party, il se sanna dans la vieille Pragae et la nnict, luy, sa

femme et ses en&ns s'enfaurent k Brandeis, et de Ut se sauuerent

en Silesie. On a remarque que le Ken, oh la bataille a est^

donn^e, est le mesme oü les Bohemes allerent l'ann^ pass6e

receuoir ledit Eslectem* Palatin, pour luy faire leur premier

iiouiiua!4:L' com nie a leur K<>y.

Le nomine de ceux, qui furent tuez au chanip de bataille,

sc trouua estre de cinq mil!«; hommes: entn; l('S(]n. ls il y eut

deux Kci^iiuens qui tindrent le chanij) fort ionj;- temps, inais

aux dcspens de leur vie. Outre ce il tt'en noya pres de deux

nulle, prineipalcmcnt des llongrois, qni pensoicnt se sauuer k

tiauers le fleuue de Moide, lequel separe les villes de Pragae.

Du cost6 des armdes Imperiales y est demeiir^ quelques

quatre cent hommes, entre ieeuz le quartier Maistre general

C^athy, le Colonel Meggav, le Baron de Petresem et le sieur

de Dompre, Capitaines de Cavalerie^ les Seigoeors de l^ers
et Marchnr^, Capitaines d'Infanterie.

Ud Soldat Valon trouua au cbamp de bataille TOrdre de

la Lirtiere de TKlccteur Palatin et le mit es nuiins du Due de

Baviere, qui depuis luy en donna mille talers. Entre les i^rands

prisunniers se tronuerent le üls aisne du Prince d'Anhalt, pri-

sonnier de Dum Guillaumo Verdugo, Colonel des Valens, le

Comte de Schlic et le KbciDgrave.

Apres ceste signalöe victoire les deux Generaux tirerent

droit k Prague, oü on fit auancer rinfanterie, qui arriua avec

la nuict aux murailles. C?ependant les Gatholiques du petit
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coste esciiucut et emioyent une lettre a 8ou Altessc Ba-

viferes, reiulant graces a Dien de ce qu'il luy aiiuit donuc la

victüire «ju'il« s'eu resiouyssoieiit de t<jut leui* cceur auec elJe:

niais plus encor de la voir veuir biea triomphante daiis lear

viiles, qu'ils luj offruyent et bieiis • t vics, qu'ÜB 86 rendoient

Ubrementy maiB qu'ils la supplioieut de donner ordre qu'ils ne

fussent nÜB an pülage. Son Altesae les reoeut auec toute sorte

de demence et benignitö et fut fait deffense trea expresse, k

peine de la liai*ty qu'aucun soldat osast s'esloigiier de son dn-

peau ou comette, que si aucun se debandoit que les Of&eien

seroient pendus pour luy.

Lo leudemaiu 9. du mois riutaiiterie
,

particulicieincni

des Valons cuminenea a escalader les iiiurailles, Diais Son

Altesse y accourut a toute bride, pour cmpcscher Ic desordre

et liiisolence du soldat: le Comte de Jiutjuoy y arriua peu

apres et eiiuuyereut chacuu uu Keg^imeiit pour garder les portes

de la pctite Pra^e, l«s places et autros endruits et aduenuei.

Les habitans de la vieille ville depecherent aussi uo

trompette ä Son Altesse le suppliant de leur aocorder troii

iours de delay, dans lesquels il esperoient luy donner teile

resolution qu'elle en auroit contentement: mais eile ne les

voulut otür k cela et leur manda qu'elle ne leur octroyoit pM

seulement trois heures, ains qu'ils sortissent incontinent k It

campagne, oü conquerant eile les attendroit, pour les receuoir

a la veue de toute rarniuc ä robeissauec de ^Sa M. Inip. ce

qu'ils lirent, et les (juatre uiil liomiues de i^uerre qui y estuient

en garnisou i'urent aussi ruceus ä gracc et se remireut

l'obeissauee de l'Enipereur.

Sur l'apresdinee le Duc de Bavieres et le Comte de

Buquoy entrerent soleuuelement au Retschiu et estans paruenoi

k TEg^lise des Peres CapucinS; on y mit pied a terre et allerent

rendre action de graces k Dieu et k tous les Saincts de cette

ictoire d'un tel triomphe et d'une si inopinöe conqueste. Le

Baron de Popel, graud Burggrave du Royaume de Boheme^

qui en auoit estö demis par les rebelies, auec cinq autres des

anciens Ofticiers qui auoient estd aussi priues de leur officea»

vindreut les y trouuer pour leur reudre leurs deuoirs ayaos de

ioyc la lärme a Tceil.

On a eserit qu'apres eette reductiou des trois villes

de Prague^ les partes fui'eut iermecs six iouis durant, pur
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reehercker les GraDde et ceux qui auuient catu les autheUfB

de ]a rejection de leur legitime Boy rEmpereiur Ferdinend et

de 1« Ibtson d'Aiutriobe et d'avoir appeU^ TEBleetear Paktm
en Boheme. Toiu cenx qui ae trouuerent estre de oeite fitetion

fiirent pillez de quelque Religion qu'ils fussent : tous les Cal-

Tinistes ou Picardites, qui auoient fait le plus les eschauffez, k

cause que rEslecteur Paliitin est de Rnli^on Caluiniste, furent

traitez de niesme , et l'exercitM! librt', de leur Religion aboly.

Pour les Lutberiens de la Confession d'Ausbourg, ils fui'ent

mamtenu ecMume les CBÜholiques. La femme et le fis du
Oomte de U Tour ftirent arreitea priwnnien et pluaieon

•otreB.

La Conronne de Bohdme et Icb oraements Boyanx Turent

aQssi troauw dane Pra^ei car r£lecteur n'eost part loiair

d'auiser a les empörter, ains seulement 11 dit k quelques-uos,

quÜ8 eussent souuenance du sernient qu'ils luy auoient preste.

Les suldatB, taut a la bataille, qu'en la recberche des rebulies

dans Prague firent de grands butina: huict cents chariots

cbarges de bagage fareat pillez, on donnoit denz oheoaux ponr

Ol taller. Iis troanerent tant de vaissdie d'argent qalla Vail-

loient an marc d'aiig«Bt ponr la moitid de aa valeur k qni leur

vealoit bailler de Tor monnoy^, tellement qa'on disoit que

chaqoe soldat auoit eu de butin an moins quatre cents ducats

et les Generaux des tonnes d'or, et de grandes raretez et

richesses. Qu'en suitte de la reductiuu de Prfitj:ue quarante

villea de Boheme estoient venues apporter leurs clofa au Ge-

Mraaz bnperiaux, avee tontet sortet de MibmlniinM. Et n'y

Moit qoe Pütsen et Tabor oü le bastard de Mansfeld eomman-
deit avec de poiaiantes ganuaoiUy leaqaelles n'estoieDt encQrai

reunieB et quo ce seroit de rouurage pour le Printempa de
l'an Buiuant. Le Baron de Tilly estant mis dans Prague, auec

six luille bnmmes de guerre Lorrains et autres, les habitans

torent entiereinent desarmez.
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XX.

ub: MiraeuB A.t Be beUo Bohemico. Goloniae Agripp. 1022.

pag. 41.

Kuvcmbris die 4. oportune in castra advenerunt cupiae

auxüiaroB a Joanne Godefrido, llerbipolensi ac Bambergenai

episcopo (cujus ea vox laudatur ^Una manu gladium, alten

breTiariom) aabmisaae. Numerus dicebatur octocircitar millium:

sed tarn equitum quam peditum ita inatructonuii, ut fimuBii-

mum esset ezereitas Bavarioi ornamegtam. £odem die Buqiioiai»

dnm ad suontm cum hoste yelitationem acourri^ musqaeti

in atfoqne fernere olniis strictiin aooepit.

Die sequeDtiy cmn bestes elioere in pugnam auÜa wjpm

snperesset, Raconitio discessnm est, lento tarnen g^radu acieque

egregie ordinata, ut nihil ad hostes irritaudos in pugnam posset

esse efticacius , nihil ad speciem delectubilius , nihil ad retun-

dendos adversarios firmius. Itaque recta Pragam nostri pro-

perant : quod ut Auhaltiuus, supremus hostilis exercitus ductor,

animadvertit , vallo quod sibi ac suis lirinarat excessit, et ne

priores nostri Pragam venirent com suis mire festinavit.

Septimo die sub vesperum cum in planieie instroetis or-

dinibos hostis visendiun se praebnissety Bavams aoiem quoqne

suam ostendit et a Telitibus prioribua aliqnantolnm praeinsom

est, sed nullo oommodo aut inoommodo ipaa nocte pugasn

dirimente.

Visum igitur nostris belli Imperatoribus, ne Semper Bohe-

mu8 elabi posset , noctu quoque proficisci , donec tandem sd

fatalem ultimi certaniinis nietani perventuni , Buquoius porro

mandavit nobili ac iüi lissinio viro Gaucherio, natione Burgimdo,

equitum Colouello, ut pi oxime castra hostium noctu exploraret

Cognita eorum fuga idem Gaucherius cum aexcentis equitibus

nostratibus cunctisque Polonis et Belgarum quingentis moiqae-

tariis Hungarorum sex miliia aliosque hostes aggressus ex üb

dttcentOB amplius occidit et equos circiter mille abduxit. Et

nisi vetitum üli a Buquoio fmsset progredii Universum hoatiIeD

equitatum baut dubio dissipasset In hao ezpeditione tnter

primos a Gaucberianis Baro Petersendus fnit, qui primsrino

Hungariorum ducem manu propria interfecit. Atque boc quidos

non Bolum initium, sed pigous atque arrha totius Tietoriae fuit;
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territis adeo Hungaris, ut die proxime sequenti com ad manos
entum esset, terrorem toti ezeroitai injecerinl saaqus fqga

aciei snae ardines perturbarint.

Hertas est et amplitadine et amoenitate, dtmidio niltiari

a Prsga, oelebris, eojiis septis leporee, cervi aliaeque süvestres

fente ia oblectamenta regum ooSrcentor .... ad steUam pala-

timn (ita minoapatiim, quod ejus speciem gerat) AnhaltinnS|

dox bostil» exeraitaB (qni viginti qmnque ampfias anDatonun

millibus constabat), ut periclitantem Pragani tueretur, castra in

colle collocavit et festinata militum opera, inscqucntibus nostris

copiis Valium objecit, breve solatium mali imminentis. Et vero

temeritatis videri poterat (si le^es prudeutiae inilitaris specte-

iDus) tarn iuiquo loco, cum hoste adeo potente ac numeroBO,

mimitum intra vallum baerente et copiosisumam oivitatem a

tergo baboite proeliom inire: evicit tarnen consUiimi yere diyi-

num, quo generosa duoam nostremm pectora uiigebantar. Vera

a Demino frotnm est illiid et est mirabile in oeolis nostris*

Dabitantibns itaque nostris animos addidit P. Domimens, na-

tione Aiagonins, ez ordine Garmelitanun disoaloeatonuni vitse

monunqne integritate claras, quem Bavaras secam ad castra

adduxerat. Is certam a Deo victoriam poUicitus Joannis Capi-

strani et aliorum exoiiiplo Christi crucifixi et'fig^em in hostes

intulit. Joannes Serclasius, cognomento Tillius, nobili apud

Brabantos genere natus , Bavari Imperium in Boico exercitu

est executus et sinistnun latus in aggressu tenuit. Kudolphus

Tieffenbachius, niandante Buquoio CaesareanoB ab dextro oornu

in bostem duxit.

Modestiae porro pugna fuit inter Bavanun ac Baquoinm
(buic namqoe in rbeda ob Yolnns sedenti is perpetuo aderat)

nter ante praelivm ad castrormn praefeotos esset yerba faotnros.

Post andpltem disceptationem dioendi onus volens nolens tan*

dem Bnquoins susoepit: tessera yero a Bavaro [mos data est,

felim omine, Maria. Praelio deinde inoboato P. Henricus

PizBimon, Soc. Jesn preabytcr, natione Hibemus, hymnum
Salve Kegina jussus est recitare utroque belli Imperatore le-

spondente. Et manifestum coelestc nostris auxilium mox adfuit.

Exercitus namque hostium omnis tcrrorc divinitus immisso fusus

fugatusque, sex amplius millia caesa, mille circiter demersi

Muldaque fluraine absorpti, quingenti (quoa inter filiua primo-

genituB Anbaltini, item Stiromensis, Scblikensis et Bbenensis
6»
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comitcs) capti, tormeiita dociün majora cum vexillis plus minus

centum niilitaribus adeinpta, eastra omnis opulentiae plena a

nostris direpta, cum Friderici ipsius perißcelide, quae post-

modum Buvaro a Belga milite, nobili g^nere nato, est oblata.

£x nostris vix ducenti quinquaginta cecidere. Palatinus eo

tempore Pragae haerens nt suos caeaos eaae et nostros (quos

inter primi fuere Belgae) ad urbis maros accedere intellezil^

cum nxore, Anhaltino seniore, Turriano et aUia proeeribna in

Silesiam tiurpiter fugit; et qni animo Imperium Bomamun jam
derorarat vis reperit qno se tuto reciperet, crimenqne rdbel-

tionia padenda omne in aevum strage expiavit.

Notatom a cnriotti, eo ipso die, quo nÜFacnlou atqne

illuBtris illa victoria de hoste praedone parta est (incidit enim

in Dominicara XXII post Pentecosten) illud ex Matbaei Euan-

gelio ab uuiversa ecclesia Catbolica rccitatum t'uisse: redditae

quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Notatum

item sauctis in cuclo degentibus diem illum (qui et festivitatis

eonmdem et Novembris erat octavus) sacrum fuisse. Vm-
dictae nimimm divinae tempus aderat et lacesaiti per annam

diui in calvinistas, hostes suos, arma pariter sumpseraat, ae

eos porro in caelo sedere caeeo» ae mtdoß oaliunniarentnr.

Die prozime sequenti Praga minor (constat enim ea triboi

nrbibns, Minore quae est pnlcherrimay Veteri ac Nova) primun

sese dedidit, quod ezemplom moz reliquae sunt secatae. In orbs

regni corona cum gans regiis repcrta, major item Nobflitatif

pars deprehensa atqne inter alios filius et uxor comitis Turriani.

Al<juti liacc est nobilis illa pugua, qua Universum Bohe-

miac rc^^iium uno vclut ictu est subactum
,

qua Bubemi aute

hunc diem ut credebatur invineibiles prorsus fracti sunt ac

profligati; Bobemi inquam illi, quorum militari ferocia ante

ducentos annos Sigismundus Caesar, totius Imperii viribus

stipatus Zisca duce, infami eaeco, fusus est ac fugatos. Haec

est illa pugna ad septa leporum oarceresque feramm, ubi ia-

Cftusto omine castra Bohemi fixere, paulo post instar oenromoi

ac lepomm fngituri, instarque ferarom fogandi ae mactaadL

Haec est illa pugna ad stellam, quam anno praeoedente stdls

tremendo crine mbens portenderat Haec est illa pugna, quis

non modo Ctermaniam, sed univeninm orbem Christiannm sb

immani calvinistarum tyrannide, debellato eorum corjpiiseo

atque antesiguauo liberavit.
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Die 9. Novembria sub hoitun undecimam Bacquoius non

pompa irimnphali oapitoUumy sed supplici pietate capocinorum

Pngense templnm (qiiod unicnm cathoHcis ea in nrbe restabat)

ingressus est rem divinam auditurus. Post horain duodecimam

eodem die Maximilianus Bavarus in eorundem patrum mona-

steriuni advenit. Diffieile dictu est, quauto bonorum omniuin

applausu utcrque fuerit exceptus.
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Berichte Ober die Schlacht auf dem weissen Berge,

die Ton dem Henoge Kaximilien Yon Beiern oder toh beiriiebar

oder lig^tieoher Seite yeifuet worden sind.

XXI.

Ck>D8tantina8 Peregrinue oaatigatus«

(Dnckwerk der kais. Bibliothek in Prag, peg. 67.)

Ades exeroitos Binrarioi:

Ergo eam (aciem) scim fuisee in qoinqae ptrtes fenne

tributam. In prima oonstitere legionee daae: oolonenns Paoriu

laevam, legatas FloreuU oom Lotharingte dextram tenebat

Seoondam explevere tria equitum agmba ita divisa, ot

ab ntroque comn latins dao ezcurrerent ac medium duoraro io

acie prima t^onum intervallo obverteretur. Singula quinqae

equitum signis constabant. Sinistrum regebat legatus Exmetten,

medium Lotliariugus, dextrum Crazius.

Tertia acies ab lateribus haud multum secundam exccdens

tribus erat phalangibus visenda, sinistram curabant cum suil

legionibus colonelli Schmid et RuuU, mediam Herlebeigemi^

dextram Haalangii et comitis Soltiii legiones.

In aoie quarta tria equitum agmina visenda: primnm a

einistris duorum in antecedente ordine pbalangium intercape-

dinem oomplexnm, Harsello ductore connatebat: altemm ntb

praeaidiario Mreniseimi principis duce Benedictbeuaero illte^

Valium medü et tertü membri in acie tertia observabat Ter-

tinm baro Papenbeim intervallo aliquante remotiore ad dextram

continebat.
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üemus dux Bavarus ipse Buquoiusque.

Kxtra ordinem ad sinistram exercitus nostri partem sepa-

rato ordine Poloni in eqtiis imperiom expectabant.

Superarat jam montem cum- equitibna luie praefectna

Grien et trecentiirio Sanialianiiay oonaistebaiKtqae obliqna serie

ad deztmm hostiUs ezerdtaa conm,

Albertus comes a Wartenberg oum Croatis ad pontiealum

obaervabat.

xxn.

Maximilian tod Bayern an Ferdinand IL über die Sohlaoht

auf dem weiüen Berge, ddo. 9. November 1620.

(Cone^ d«i Ifttnehner SteatMrehirt ^/160.)

£u. Kay. Mit. haben ana meinem sub dato deü 28. Octobr.

negathm an dieeelb abgangenen gehoraamisten Beriehtsebreiben

mit mehrerem gnädigst au yememmen geiiabt, waO seitkero

icb von Litita mit meiner habenden Armada aufgebrochen und

die Scbiokbung von Chmpfali an mich abgangen , in der von

£. K. Mtt. mir gnädigst aufgetragenen Commission sich hin

nnd wieder verloffen. Seithero und daß die Ungehorsamben mit

ihrem Haupt dem Pfalzgrafen sich bey Kackhoniz so starck

verschanzt, hat sich änderst nichts deock- und berichtwürdiges

zuegetragen , als daß ich ihn den ^. dilS einen posto, daraus

sie sich understanden meinem Volck Schaden zu thuen, mit

Gewalt abgenommen, auch den 3. dits die Stadt Laun 3 Meil

von Volschin gegen Prag und auf der Seiten gesren Leitmeritz

gelegen anffordern laßen, die hat sich £. K. M. aileninder^

thenigst au huldigen und von mir Besatsnng einannemmen.

nicht sonders hoch difBcuitiert. Den 5. diß bin ich von Volschin

mit mmner ganaen Armada aufgebrochen und anfengklich den

Weg naoher Litschany, hernach auf Strasohnita und von dannen

gar hiehor nadier Prag genommen. Sein mir under dem Mar-

chieren den andern Tag nach meinem Aufbruch etlich Profiandt-

wagen begegnet, von denen ich 28 aufgefangen, auch bis in

200 streifTende Ungarn in einem Holz erlegt. Sobald der Feind

meinen Aufbruch vermerkt, hat er gleichfalls angefangen mit

seiner völligen Armada gegen Prag zu marchieren in Meinung

mir den daselbstbin wo nit abausohneiden att£i wenigist
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vor mir dorteo ansulangen. Den 7. dito sein unser und des

Feindis Lager so nahend auf einander gcstossen, daß do nicht

abennahl die Nacht eingefallen, aonderlich der Conte de

Bacquoyi der damals die Avantguardia gefttert, etwas seitlieb

marchiert wir mit ihme su treflfen und ihne au£i Haobt sa

soblagen flberaos gute Gelegenheit gehabt, welche wir denM-
genden Tag^ so gewesen ist der 8. dits, deigestalt in Aeht ge-

nommen, daß wir fast die gantae Nacht in armis gestanden.

Des Morgens früe haben wir ihne in einem starcken posto

(dahin ar die ganze Nacht marchiert und negst beim Thier-

garten der Stern genannt sich verschanzt) angetroffen. Anfiing-

lich hab ich mich in vulU-r Scldachtordnung gegen ilinie avan-

ziert, darauf der Conte de Bucquoy mich secundiert und haben

gleich im Namen Gottes, deme umb den Sieg billick Danek

zu sagen, die Schanz mit ihme gewagt In dem ersten Angriff

hat er mit seinem Geschücz, welches er zu seinem Vortl wol

plantiert und etlichmal auf uns abgehen lassen , simlichen

Schaden gethan, lestlich aber sind wir ihme in starck worden

and in ein solche Unordnung gebracht, dass er baldt nach dem

ersten Angriff sein aufgeworffene Schaatz, hernach alle seine

bei sich gehabte Feldtstuck, deren 7 gewesen, im Stich gebssen

und theils nacher Prag [Lficke im Concept]

thue beinebens E. K. M. zu dero Kays. Gnaden

und Hulden mich underthenigst und gehorsamist befelhen.

Patum Prag den 9. Npvemb. 1620.

xxm.
Schreiben des Henoge Maximilian von Balem an den Chnr-

fürsten von Sachsen, ddo. Prag am 9. November 1620.

(Ofjginal dM k. Sttchaisohen Staatsarchivs. Unruhe im K. Böhmen. 9l7ft.

B. 41. Fol. loa.)

Unser freundlich Dienst und was wir mehr liebs und gnts

vermögen zuuor. Hochgebomer Fürst, freundtlicher lieber

Vetter!

Ans nnserm sub dato den 21. Octobris negsthin an £1 L
ergangenen Communication-Schreiben haben dieselben mit meh-

rerem zu vernehmen gehabt, was sich bis daselbsthin in der

uns von Ihr Kay. Mtt. gnedigst aufgetragenen Commission iu

dem Königreich Böheim verloffen; und ob wir woi under diü
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m Verwart gestanden yon £. L. glfickliehen Expedition, seit-

bero sie Bacüßin eingenommen, fernem Aviso nnd under andern

Nachricht zu bekommen, ob und wie bald sie mit irer Ai niada

UDget ehrlich in Böheimb rucken möchten, so ist aber hicvon

bei uns kein Nachricht, umb daÜ vielleicht die Schreiben inter-

cipiert, eingelangt.

Uns betreffendt seindt wir den 22. Dito von Lidiz negst

bey Pilflen gelegen aufgebrochen und mit unserm ganzen Volck,

wie auch der Graf von Bucquoy mit der Kayserl. Armada
durch Toschau, ' Wellen, OloBter Plaß und Khralowitz auf

Senomati, ein halb Stund! von der Stadt Rackhenicx nnd 6 Meil

on Piag gelegen marchiert, da wir den 26. Octobris ankommen
und befanden, daß fast zu gleicher Zeit der Feindt mit soner

gantsen Macht jeneeits der Stadt sich gelegert Indeme er sich

aber mit ungefehr 2O0O Reitern avansiert, haben wir (dann

der Graf von Bucquoy mit dem Kayserl. Volck noch nicht

angelangt gewesen) etliche unsere Cornet Reiter mit ihnen

ßcanuuzieren , letzlich aber mit mehrerm Nachtruckh auf sie

treffen laßen, also daß der Feindt ziemblich in Unordnung ge-

bracht und ein Cornet von den unserigcn erobert und do nicht

eben die Nacht eingefallen wol etwas fruchtbarlichs ausgericht

were worden.

Den 1. dieß haben wir dem Feindt ein starcken posto

negst bei nnsenn Feldtlager zu Volschin, darin sich der Feindt

starck verschanst gehabt, mit Gewalt abgenommen und die

darin gelegene Knecht meistentiieils anßer etlichen wenigen, so

sich ergeben, erlegt

Den 3. dito hat sich die Stadt Lann, 3 meil von Baokonits

gen Leitmerita gelegen, in Ihr Kay. Mtt Gehorsamb ergeben.

Darauf wir den 4. dito von Volschin aufgebrochen nnd

unsern Weg anfangs nach Lischanny, hernach auf Straßnitz

und von dannen gar hieher nacher Prag genommen, sein uns

unterwegs den andern Tag nach unserm aufbrechen etlich

Proviantwägen begegnet, deren wir bis in die 25 aufgefangen.

Sobaldt der Feindt unsern Aufbruch gemerkt, hat er

gleicbesfails mit seiner Armada anfangen zu marchieren in

lieinnn^ uns den Weg nacher Prag abzuschneiden und sein

den andern ^to beede onsere Feidtläger so nahendt aof ein-

* Soll fcmMfln TnMhksa.
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ander gestoßen, daß da nicht abermahl die Naeht einge&Uen

und der Conte de Bucquoi etwas seitlicher marchiert wir mit

Ihme zu treffen gute Geleji^enheit gehabt hetten. Welliclie wir

aber den folgeuden Tag, so gewesen ist der 8. dito, dergestalt

in Acht genommen, daß wir last die i^anzt- Nacht in armis

gestanden, des Morgens friic liabcn wii- ihne in einem starcken

postü (dahin er die ganze Nacht marcbiert und negsthin beim

Thiergarten der Stern genannt sich verschanzt, auch seine

Artilleria auf uns gericht gehabt) angetroffen, darauf wir uns

gegen ihme in voller Schlachtordnang avanciert und der Conte

de Bnoquoi mit seinem Volek uns secnndiert and haben gleioh

im Namen Gottes, dem umb den Sieg billioh Danck na sagen,

die Schana mit ihme gewagt nnd hat aafönglich oftgedachten

Theil mit seinem G^schflts, welches er etlichmal auf m» ab-

gehen laßen, unserm Volek nit wenig Schaden snegefügt; wir

sein aber letzlich zu starckh worden und in ein solliche Un-

ordnung gebracht, dali er anitiuglich sein aufgeworfene Schanz,

hernach alle seine Feldtstück, deren wir 7 erobert, verlaßen

und theils nacher Prag, theils in den Thiergarten durch die

Flucht zu salvieren sich understanden. Im Zurückweichen ist

ihm der meiste Theil seines Volcks, darunder sonderlich die

Ungern
, niedergehaut und in allem bis in 24 Comethen und

Fändel abgenommen, under andern auch der Englisch Orden

de la jaretiera , den der Pfalsgraf ChurfUrst angetragen , in

freiem Feldt gefunden worden. Diejenigen so sich im Stern

au salviren rermeint, haben aich anf Qnadt nnd Ungnadt er-

geben, sein auch unter wehrenden Treffen etliche anaehnlidie

Befehlshaber theils todt theils gefangen verblieben. Die Anzahl

derer, so ob der Wahlstadt das Leben gelaßen, ist noch nicht

eigentlich bewußt ; under den Gefangenen aber befindt sich ein

junger Graf von Schlick neben einem Rheingrafen und Fürsten

Christian von Anhalts ältisteu Sohn gleichen Nahmens mit

seinem Vatter, der ist übel verwundt.

Heut frühe haben uns die Kleinseitner verbottschaft , es

seien die meisten Rädelfuhrer über das Wasser hinüber in die

Altstadt geflohen underthenigst bittendt, die verbliebene Bürger

in unsem Schutz zu nehmen. — Zu gleicher Zeit haben anob

swene englische Gesandte , alß sie sich davor außgeben, tmib

Audiens und Gleitt nnder dem praetext, daß sie Mittel einer

Composition vorschlagen wöUeni durch Sehreiben bei um
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angemeldet, es ist uns aber die Stadt Prag vor ihrer Ankunft

und ehe ihnen unsere Antwort zukommen, eröflfnet worden;

b*ben wir gleich also das erstmahl in Prag logiert.

Was nun in einem und andern ferner erfolget, das be>

richten £. L. wir mit nechstem hinnach. Und verbleiben dabei-

nebenst derselben mit angenehmer Dienst- und Freundtschaft

Erweisiing vorderist wol beigethaii.

Datum Prag den 9. Novembris Anno 1620.

Eu. L.

getreuer Vetter allseit

HsadmAUm m. p.

XXIV.

laterae MaxImiHani Duois ad Paulum papam V. ddo.

12. Novembris 1620.

(Abgedniekt im Iüimos, D« BeUo Boheodeo 88. 47—60.)

Boatissime in Christo Pater ae Domine Domine demen-

tissime!

Post humillima beatorum pednm oscula. Respezit taadem

Dens O. H. Ecdesiam suam ejnsque hostes debeUarit et fregit,

iUustri sane Tictoria, quae jure merito' rietoria Dei yoeatur.

Ego quidem et veni et vidi pugnaeque praesens fui, sed vicit

optimus Dens, ciii omnem victoriae titulum gratissima mente

ex ßolido adscribo. Vere manus Domini nobiscum fuit, quae

hostem tani potentem et loco tarn munito sese Opponenten! de-

vicit. Nec sine singulari Dei Providentia factum videtur, quod

cum hoste congressi simus ipso sanctorum omnium octavo die,

qui idem fuit cum dominica vioesima secunda post pentecosten,

quo evaagelium ntu Romano praelegitur: reddite ergo Caesari,

quae sunt Caesaris. Beddidit certe palatinns eleotor quamvis

inritusy qui ubi dadem sui ezerdtus aooepit una cum conjugo

Prsga cessit et vd hoo ipso CSaiholicum agmen vidsse pro-

fesBus est In qua Dei Tictoria quaedam prorsus admiranda

ooBtigere. Hostis erat nnmerosus, nec non veterani miUtis

robore carebat; hunc etiam locus ipse fecit audacem. Kam in

monte , urbi Pragensi conti^uo, instructissimam contra nos

aciem direxit et quamvis ego cum universo exercitu tota pene

nocte iter fecenm, hoc solum fiae, ut hostem assoqui et cum
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eo conflig^ere lieeret, conflictns tarnen inltio admodom imqacts

videbatur et inipar, cum Höstes in oportuuissimo sibi loco nee

iniuus muuito f'aeiloin in nos pugnani sortiti essent. — At

demum praemissa tleliljeratione ante omnia Dco fidondum et

ope divina nitenduin esse rati , ex iniquo etiain et infori«>ri

loco hostem coiiiinus aggre8si sunius. Videbatur <[uidcm noster

exercitus sub ioitium nonoihil uutare, Bed mox resumpUs ani-

miB et alacritate ivit in hoBtes et eos e monte profliginity

tormenta aenea majora occupavit, omnibos adversae partis ant

caens ant in fngam actis. Ita dbpeni fünqne ad internecuMMBi

ii84iae deleti sant: nee priuB destitere nostri, quam fnga dian-

patOB ad ipsam nrbem inBecati, varia in eo8 caede giaMaraitor.

NumeniB quoque caeBoram excrevit, at plora millia interfee-

toram nnmerarentnr; cum ex parte noatra vix centnm deBideniti,

plures tarnen laesi sunt. Praeter tot ex hostium numero caeBOt

aliquot eapti ; iiiter alios principis Anhaltiui tilius natu maxi-

nius, qui ctiam jL^raviter laesus est, duo comites et plures no-

biles et capitanci.

In eadem pugna praeter centum vexilla decem quoque

majora curulia tornienta hostibuB erepta sunt. Hungari multis

jam eomm prostratis, ut fuga se Bcrvarent, in Maldam flumea

sese praeeipitarunt tranatori; Bed mille circiter in aquis inter-

üsae dicantnr. Et quidem pngna ad horam tenuit die ut dictun

octavo omninm Banetorum, qni sese de sniB hoBtibns inägnitar

Bimt oltL Die sequenti qui fdit nonosi qui et dedicatio basi-

licae salvatoriB, civitaa Praga daditioniB ad me mint lüteia%

Be in CaeaariB potestate post hac futuram.

Altere ab hoc die tarn yetus quam nova Praga (est enio

tripartita civitas) obedicntiam Imperatori sine exceptione omni

promiserunt. Hodie quoque regni Boliemici sUitus, comites,

barones et nobiles crimen publice deprecati mihi nomine Cae-

saris novum homagium promiserunt et confoederationibus Omni-

bus tarn cum regno Hungariae quam aliis initis reniinciavenint,

ipsaque confoederationum instrumenta ad meas manos tradi-

derunt. — Itaque in boc anno, Deo soli laus, Austria superior

omnia Caeaari subjecta, inferior tranquillata et ab hoete liberata

et complurea fiohemiae tarn urbea quam arces captae, ante

Pragam hoatilia exeroitaB profligaliui, Praga oceupala et atatu

regni Bohemiae in Imperatoria fidem et obaequinm redaeti.
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IIa» S. V. compendio narrare simulque ecclesiae Romanae
grataUuri par erat Interim 8. V. BubmiBse el plurimum me
oommeDdo alqne ad pedmn oeculttm rererenter Babmitto.

Pragae die 12. KoyembriB Anno 1620.

8. V.

devotuB et obsequentiBBimiiB filins et BenroB

XXV.

Beeponslo Pauli V. Papae ad literaB IfaTtmUlawl Bawiae
diunB ddo« Bomae, 8. Deoembfis 1620.

(In: Miraeaa, De Beiiu Buliemico. Pa^. 60.)

DOecto filio, nobili viro Maximiliano Duci Bavariae PanluB

Papa V. Dilecte tili, nobilis vir!

FeliciBsimum et supra quam dici potest nobis et univenae

CShriBtianae reipablicae optatUsimom PragensiB victoriae nun-

einm attidenmt litterae tnae. Quam quidem yictoriam, at de

unmensa Dei potentia confidentee, non dubia Bpe praeBome-

bamuBy ita nunc de ea tarn copioee tarn miiabüiter parata un-

mortalea ei, qui £M^t mirabilia magna solua, gratiaa agere non

deBiBtemna, Tibi yero in viBceribuB Jeau Christi nnice dilede

fili totfns ecclesiae nomine, cui immerito praesidemus, ex In-

timis piaecordiis gratulaiimr, qiiod nimii um res adeo praeclaras

tarn fortiter tarn brevi tempore gesseris, ut quemadmodum
scribiö, veneris, videris et Deo duce viceris periidos Christi

Höstes et Romano Iniperio rebelies. Landet, tili, usque ad

mortem anima mea Dominum
,
quoniam adjutor et protector

factus est nobis. Equidem nobiiitatis tuae literis lectis toto

spiritu in Domino exultantes ecGlesiam S. Mariae Majoris peti-

imosy ibique hnmiliter prostrati cum laciymis de summo
aeeepto beneficio debita persolvimus, cum auctori omnium bo-

norum Deo, tum sanotisBimae Matri miBericordiarum et reginae

sanctornm omnium, in qnorum solemnitatis ootavo die vioto-

riam divinitus tibi delatam fuiaae scribis, ut minime dubi-

taadum sit, quin tibi pro gloria Dei strenue dimicanti ooeleatis

ezercxtus auxilium illa die praesens adfnerit. Ad hujus porro

beneficii magnitiidinom quam g-rato possumus animo prose-

quendam solemnes iudiximus in bau urbe supplicationes ab
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ecclesia S. Mariae, quam a[)|)(;llant supra Minervam ad eccle

Slam S. Mariac de Anima: ad quam nos venientes sacrosanctum

missac sacrificium omnipotenti Deo in gratiarum actioncm ob-

talimua. Nullum certe erit tempas, in ^uo oolUti ezimü doni

memoria ex animo nostro deleatiir, quin Semper in dies magis

magisqae yigebit, sicat et iUustris tuae virtiitis tnommqae

gestonim immensa gloria perpetno nobis ante oeolos versabitor

omnisque conseqnens aetas meritis illam landibus celebrare dod

desistet Nec est, qnod aliquo pacto vereamnr, ne ista tut

yirtus unqoam defatjgetur, quin firmiter «perare debemos, eam

ex ipsis pro Christi atque ipsius ecclesiae honore feliciter

suBceptis laboribus majores quotidie vires accepturam, deqse

Christiana republica majori ctiain , si Heri posset, Consta

optiiiie piomereri nunquam i-essaturam.

Quo sanc tiet, iit aiitiqua Bavaricae familiae decora tuis

egregÜB factis in dies exoinentur et cumulentur et ipse tenipo-

ralis atque etiani aeternae felicitatis amplissimum praemium ab

eo, qui est liberalissimns remunerator, conseqaeris. Nos certe

tantum nobilitatis tnae merito tribnimuSi ut quae unqoam a nobis

atqne ab faac sancta sede in te toamque £smiliam proficisd

potemnt ea Semper yobis parata fbre pro certo habeas, yelimss.

Interim nobilitati toae a Domino secnnda omnia (^tsmu

et precamnr et iternm paterna npstra benedietione toto cordii

affectn benedidmus.

Datnm Romae apud S. Mariam Majorem die S. Decem-

bris 1620, anno 16. Pontificatus nostri.

XXVI.

Expeditionis in utramque Austriam et Bohemiam Bpbemsrii.

Oedr. UooMbU 1662. — psg. 94.

Die Ephemcris ist nach dem Journal verfasst, welcbsi

Herzog Maximilian von Baiern seit seinem Einzüge in Ober-

österreich über alle Kriegsbegebenheiten führen Hess. Der hier

folgende Bericht über die Schlacht auf dem weissen Berge ist

höchst werthvoll, sowohl durch die Genauigkeit der Angabst

wie durch die Richtigkeit derselbett.

Mox poet horam per exploratores intalligit, hoates toiii

castris nae ordine certadm se inde proripere«. Itaque Principi,
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tribunis in consilium vocatis, visum equis paululum refectis

hoBteiD insequendum. Quud et Buquoio (qui ex vulncre uon-

dnm convalaerat et febricula tentari cocperat) significatum est,

qui se jam negotium dediwe tribuno Qauoher a£firmavit, ut cum
qnii^ientis eqvifcibiis machiiMB beUioas oonaretur hoiti extor-

qvere. Qaod aatem omDibiu copüs taaiqne mane aereiuMimi»

PimicepB hoatem inaequi vellet, conanltiim sibi nonvideri, snaa

legionea tardina ia caatra veDisse, ex itmere laagaere, nee nno

in loco stationeB habere, quas priusquam in unum cogarety

bofttem interim longius progresaitnim. Sed cum mrsum de occa-

sione hüstem oppriiiiendi cognovisset, correcta sententia et ipse

cum öuis rnaturavit. Itaquc »erenissimu» concubia nocte sub

horani duodecimam equuin insiluit et totis castris suis hostem

insequi Iota reliqua nocte coepit. Sub auioram non procul a

pago quodam se abeBse animadvertit, ubi Tillius nuncium acce-

pity jam ad alteram pagi viam primaa equitum Boicorum tormaB

cum hoste certamen contraxisse. Qaare TilÜUB cum reliquis

oopüa oonatitit, quoad ea de re Principem doceret et Gaeaarianaa

esereitaa exercitoi Boiarioo oonjongeretor, Sed ne eqnesi com
hoate jam oongresaiia deaereretar, Tüliiia illi Anholdnm anpre-

nmrn vigUiun pnafectom com dnoentia eqnitibna ad alteram

ici partem anppetiatom miait, simulquu hoatium conailia et

progreaaum exploratnras
,

ipse loci speciüandi caasa eodem ae

contulit animadvertitque ex altero vici latere commodissimam

esse plaiiiciem ad acieui cxplicandam et ordiues instituendos,

quod mox Principi et Buquoyo, qui curru juxta legiones Boicas

vehebatur, significavit. Censuit tarnen Buquoyus non ulterius

progrediendum sed militem eis, non trans paguni, uti Tillius

soaaerat, in aciem componendum; aed TilUua, quod Buquoyna

ipae loonm non inspeziaaet, negavit, aptum ad instrnendam

exeieitam loeom eaae cia pagum, nam ai in hoatem inatructis

oopüa eondum eaaet, propter obatantem pagnm cornns divi-

denda. Itaque Boicna miiea trana pagum progreaanai ibi in

ordinea (apeotanfte hoate, qni ad ponticndom quendam deflexit)

oonvenit et ad pugnam ae composuit TUlina iade roranm Bo-

hemoa apecnlatua, deprehendit non aolnm pontioalum ab illia

deaertum, sed Baronem Anholdnm yigilum praefectum e nostro

exercitu cum suis pontein superassc et in colliculum etiam vici-

num cvadere conari, (juod Tillium movit, ut tribuno Floreinuillo

imperarety eundem ut punteai cum sua legioue transireti et in
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editü loco impeiia ulteriura tiXspecUiret. 8«d cum Anhoidoft in

colle editiurc comraodiorem stationi locuni inter lapidosas scrobes

animadvertisset, ad illas occupandas Floreinuillum tranunisü

Hos duoB ordinum ductores secata Bunt tota Principis castn,

pondculmnqiie ialioiter sine allins unpedimento trannenmt

Sed cum hostis nondnm se castriB commovisBet, editoqae ei

loco, quem primae Boioram cohortoB occnparant, retro in coepUi

operum munitiones se reciperet, dedemt nostratibus praeclaraiD

cladis inlerendae occasionein et aciem vel omnino dissipandi,

vel carte eripiendi locum et tempus, tormentorum dirigendoruin

et se muniendi. Sed Buquoyus obtestatus est serenissimum

Principem, ut Caesarianorum adventom expectaret, nee tut-

opere ad conferendum praelium properaret. ObBeeratua est sere*

niBBimoB ob CaeB. MajeBtatiB nomen et honorem, tum etiamin

ipBiuB Bnquoyi gratiam, adeo ut ipse BereniasimuB ruentes ia

hoBtem cohortOB BuaB tantiBper deBtinueriti dum CaeBariiBM

BoicoB assequerentur. Sed cum interea loci Princeps Baimd-

verteret hostem castra munire et Caesarianos serius convenire,

movit et ipse et Tillius Buquoyum, ut cum suis maturaret et

80 quam primum cum Boicis legionibus conjung'erety antequam

hostis operum munitiones absolveret castraque clauderet, undc

nec elici nee vinci poBset. Ita tarnen Buquoyus quoque rem

aoceleravity statimque miles in aciem digeBtuB et ad praelium

iuBtniotuB est. Tum sereniBBimuB PrincepB CSaesariani ezereitiM

duces et legionum ductoree unaque Tillium legatum ennm et

Baronem Anholdnm in coneilium vocavit, ut de ratione modoque

hostis aggrediendi sententiaB exquireret Sed in consilio dod

tarn quomodo pugnandum, quam an omnino id temporis etlod

pugnanduiii esset, quaesituni est. Jain enim hostis se in suas

stationes receperut, jam castra utcunque operibus tirmarai,

locum etiam praelio opportuniorem et editiorem occuparat,

recentem militem in subsidium ex ipsa urbe accersierat: Tiden

ergo potius faciendum, quod Buquoyus suadebat^ Pmgam ipBttB

ex altero latere petendam, ut ita hostis ex opportuma stadoifr

buB suis eliceretur. Haec dum variis sententüa in coBBilio

agitantur, nec duces de summa rei conveniunty adest la Motte

prolegatus, qui hostium munitionee Interim ooram exploraTersI^

ex quo cognitum cst^ hostium opera tarn firma non esse^ nt

omittenda sit praelii occasio divinitus oblata, praescrtim cum

hostium tormenta ex eo luco uostris copiis multo minus uocere
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poflsit, quam si ad alterum latus Praga peteretur. Communibus
ergo sententiis Deo Opt Max. duce et auspice, cajtts honos

eo praelio potissimum spectabatur, deoretum est bostem recta

aggrediendnm.

Itaqoe ex utroque exercitu duo firma peditam agmin%
quae quatuor acies efficiebant, cum opportanis equitam alis in

hosten) destinata. Tessera militans in eo praelio fuit sancta

Maria ab serenissimo Principe data, f\\\od in praetoriano sij^no

masrnao Dei nmtris ot virii-inis (ijttimnc iiiaxlmao ;^< ntis Hoicae

exeroitus([iio tiit<'la(? sosjiiiatricis et scrvatricis iniago «•s>!(4

pressa. Imperium srn-nissimi rriiu-ipis in cxereitii Hoicu cxtv

cutus est Tilliiis, Caesarianos Tieff(!nbacliius ab dextro cornu

in hostem duxit, Tillius sinistrum latus tenuit, in subsidiis

nterque exereitus tria ag^mina constitnit, qnae opportunis ubi-

qne locis snccurrerent. Krgo rluorlecimam intra et pritnam

pomeridianam Deo duce miles hostem in monte Weissenbergiano,

quasi tu diceres in monte Albane, in quem clemena erat ascen-

BUS, aggressna est. Tillius, ut supra demonstratnm est, Boicos,

Tieffenbacbius Caesananos dnxit: superiore loco constiterat

hostis, concursum est acerrime et excnssis utrinque tonnen-

torom (nlmtnibns omnia in^nti fra^ore pertonabant: dimidia

hora ancipiti Marte (lepngiiatuin est; eonsistebant utrinque ad-

versae et ferraüie acies t;infpiam muri uut ahcuca«- eautcs, ac

primuni i'atbolici exiucitus aeies cocpit lumnihil fluetuare, quud

strenutis juvenis Cliristianus Dux Anluiltiiius, ( -bristiani suiuuii

hostium ducis Hlius, tanta vi cum suo equitatu in equitem

Caesarianiim illatus sit, uti diutios sustineri non posse vide>

retur, sed Caesarianus eqncs pedem referre cogeretur. Quo
factum estf uti proxime Tioffenbachiana et Preineriana legiones

terrore perculsae inciperent ordines turbare, praesertim cum
daeem suum Preinerum captum yiderent * Quod periculum ubi

Tillins animadvertit, subito Krazium, fortissimum virum in

dextra Boiarici exereitus parte cnrantem, quingfentis equitibus

stipatnm, in Anhaltinum immisit, qui ritu fulminis cum suis in

juvcneni invectus, aciem ipsius cquestrem, quae novem turmis

Constabat, stravit, ceeidit ae deniquc totam dissipavit, ipsum

etiani Anlialtinuni ex equ«> dejeeit, qui variis vulueribus eon-

feetus postea captus fuit. (^ua stra«;e attoniti j)riun Fiii^-ari b-rp^a

vertere et qua data via certatim non tarn fugcrc quam avobire

et ruerc per declivia montis coepernnty unde et legiones hostium

Archiv. M. LVI. I. HiUU. 7
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Dutarc, fii^am c-lriiunspiciMo nv so.se r<'('i]»cro ronatae sunt.

Scd cum scrcüiis.simus Princcps t;t liinmoyns cum rt.'li(juis co-

j»iis oiutiibiis hosti U rrito et iu btatioiius suas se iccij)i» riti

aeerriine instareut. munitioiu'H cx))U^narcnt et tuta hostium

castra occuparent, factum est, uti Deo favente et vincente cla-

rissima post hominum memoriam victoria obtincrctur, hostk

enim caesus, fusus, fugatus et tantarn non ad interDecionem

delelus est. Duravit praelittm non ampliiia horam, qnae tarn

felix et beata Catholico orbi illuzit« Boiai*icu8 exercitas bosti

tormenta majora Septem, Caesariani tria extoraenuity nterqie

simul exercitas vexilla centum plus minus In potestatem rede>

git. Cecidisse creduntur bostinm sex millia, pars in ipso coa-

flictu interfecti
,

|»ar8 in fu^a ad utrmnqne latos obtmncati,

capti (jiiin^cnti, iuter cjiios, uti dictum, s.nicins Diix ( 'h^stiaIm^

Anhaltiiiiis junitir, Senioris tiliuH, (Nniics Styniml) ot Cumes

Klu'ims (Silvcstris (lit'tiis ),
( 'omes etian» Sclilikius, cum tiilmiiis

aliquot et (jui pro tril)unis cum imperio hostili exercitui pnie

i'uere. Ex Caesariauis et Boioaricis ultra duccntos quinqua

ginta non desiderati, sauciati quam plurimi: Inter obtroncatos

fuit praefeetu."! castronim Caratti Neapolitans, Meggavins tri-

bunuSy baro Peteroliaimius et praeter gregarios duo e Oalli>

viri Primarii. Secnndum partam victoriam placuit snae serenitsti

et Buquoyo viotoribus, statim uti victoria et caput regni Prsgam

e vestigio aggredi. Itaque eodem vespere exercitus totna pe-

ditnm sub ipsnm mumm successit ibique castris per noctem sd

moenia excubuit.

V. idus Novembr. iniles et inter caeteros Wallones in

moenia <!vaserunt ; jnii.s urbis interca. <juun) Minorem Fragani

appeHant (»'st eniu» Prai^a quasi tripob's. jMin«»r, X'etus et Nova,

mittit btteras ad serenissimum Prim ipeni. quibus et adventuui

illi ot victoriam gratulatur simulque altirnuit, ab illn se quid

imperaret exspectaro. Ergo ne militum rabies in obvioa quos-

que debaccharetur omnesque sine discrimine obtruncaret, ipis

Serenissimus urbis moenia accessit, nt et insolentiam militarem

reprimeret et direptionem urbis praecaveret Inter haec etiaD,

qni veterem et novam Pragam colunt, adlegant caduceatorem

ad serenissimum petuntque tridnnm ad capiendum consüino,

spe data, se bene affectos animos erga suam serenitatem dsds*

raturos. Sed Princeps cum faciie perspiceret, qnorsnm illonun

cunctatio pertiueret, uec triduum nec omnino horas tres ad
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liberanduin dedit, sed in apcrto campo (nondum cnim in urbem

moverat) civibus, uti sc quam primum dedercüit, atquc id prae-

seotibus Caesariani et Boioarici exercitos ducibus, legatis et

tribunis, ipsoque utroque exercitu spectante imperitavit, simul-

que leg^onem ipse FrincepB et alteram Buqnoyus ad urbis portas

destinamiity ui urbu direptionem probiberent, capitisque peri-

eulo Princeps saDxit, ne quis militum ab signis discederet,

eandemqae l^em tribnnis dixit, qui snas cobortes in officio

non continerent, qaod et Buquoyus iinpuUa seranissimi inter

stios edidit

üngari cum in lui;a et terroro Humen Molduviiim Iraiicere

conarentur, niille aclmodum . ut civos spectatores testati sunt,

alias aliunj inipellendo liausti sunt. Post meiidicni Serenissi-

mus ad Retschinuni urbeni ingressus apud P. ( 'apucinos ex

equo descendit Deurn({ue in acde sacra veneratu8| oecurren-

tibus in egressu Guileiiuo Popelio (qui se pro regio praefecto

gerebat) et quinqae ex ordinum regni cuUegio per seri})tuin

na postulata exponoDtibas, i(a respondit ipse Serenissimus in-

ooraniy nt objectis perduellionis facinoribus reis lacrymas ex-

presserit

XXVIL
Bayerischer Feldtziig. Welcher Qestalt der Herzog in Bayern

alle Flecken, Schlössor, Dörffer und Städt im Ländlein ob

der SnO, Österreich und Böheimen eingenommen und erobert

haJM» hi& er wieder nach Künohen erreiat.

Gedraekt im Jalir 1681.

(Von diesem Beriebt gilt dasselbe, was su dem vorber-

geheoden Bericht aas der Ephemeris bemerlit wurde, docb ist

dieser Beriebt niebt so vollständig wie der erstere.)

Den 7. seind wir von Laun auffjjebrocben und babcn alle

Kranc ke und notturfti«>-o Pag^ageu Wä|j;;en mit einer stareken

Coinpa<4;nia biuterlalien. dem Feindt aber haben wir zu Al)endts

in einem Flecken Thartz zwo Meil von Prag in offnem Feldt
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in der Schlachtordnung anp^etroffen und wofern Qraff von

ßuquoj zeitlich zu uns mit seinem Volck kommen were, betten

wir damals schöne Gelegenheit gehabt, den Feindt mit groftem

Vortheil anzugreifen, welches aber durch späten Nachzog des

Grafen Buquoj, auch der einfallenden Nacht mit Ihr Dnrchd.

undt samptlichen mißfallen hat müßen unterlaßen werden; der

Feindt aber hatte bei dem Flecken ein Läger gcsclilagen nnd

so viel Fewer gemacht, daß wir ihn auf die 40000 starck *;e-

scliätzt, sohahlt <'r aber die PY'Wer j^euuicht, ist er eilfertig ohne

einii^(!S Sj)i<;l darvon inarsicrt , die uiisern aber sobaldt sie "es

veniH rckt, haben Ihn; Duiclil. und der Conti! liuquoj darauff

geschlossen , man soUe allem V^olek aut bieteu, daß sie auch

eilen ohne einig'cs Spiel dem Feindt naehmarsieren, der Feindt

aber hat atd' 1* Meil We^s alle Flecken und Dorffer ange-

zttndet, daß ob es gleicli Nacht und sonsten hart finster ge-

wesen, hat man doch zimblicher maßen, alß wann es Tag were,

gesehen und ist zu Meißens gar fräho umb 8 Ühr den 8. No>

vembris zeitlich vor Prag bei dem Stern und Thiei^garten auf

einem sehr vortheiligen Orth losicrt, auch alles in Prag nnd

sonsten in Böhmen habendes Volck zu sich erfordert, wir aber

haben dem Feindt in der Nacht hart nachgeeilet, auch nnter-

weti;ens in die (>0() Unj^ern und andei"» Volck im Quartier or-

8ehlaj^;('n , auch ellicije Pa^ag»Mnvä*;en und einen daran 1» K<>ü

gezogen, darauf ein «'iseiiu; Kisten, welehe alle vt)lb'r I)ucateu

gewesen, die I'olaeken geldiindert und unter sieli ijelbeih liab«'n.

aber sein Hauptlägcr erst umb 8 Uhr auf obbemeltem weiüen

Berg haltent angetroffen.

Herr von Dilli hat sich mit unser Reiterey Vorzug also*

baldt wider den Feindt mannhaft erzeugt und den Berg gegen

dem weißen Berg über mit Gewalt eingenommen, allda wir

erwartet, biß die Eajserlichen so dahinder geblieben auch her-

nach kommen, alsdann man Rath gehalten, ob man mit dem

Feindt schlagen sollte oder nit Die Kays, haben starck wider-

rathen, weiln der Foindt das beste Vortheil innen habe, Ihr

Durcbl. und Herr von Dilli Ihiben starck auf die Schlacht g"e-

druu;:;en , dann da es nit alsobald geschehen, bette sich der

Feindt nocli selbige Na(dit also eingegralnMi und verschantzt,

daß wir ihm nicht mehr betten zukommen mögen, sondern mit

Spott und Stdiaud von Prag ab uiul wieder zurück ziehen

müßen. Graf Buquoj ist wie vorgemeldt mit einer Mußquetten
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vor liackhonitz gofjchosBon worden, danneiiluMO er sich in der

KtttBchen halten müÜcn iinrl diosoiu Tretten nicht beiwohnen

können. Sttroms es wird .beschlossen, wir wollen schlagen. In

einer Viertl Stnndt ist alles durch Uerm von Dilli in völliger

ScUachtordnnng angeführt , der Feindt hat sich Anfangs in

seinem vortheilischen Ort mit Stucken und andern Sehfißen

also gewehrt, daß die Oestoneich. Kcitterei in die Fhiclit und

zunick pjtriebcn worden , aher der Obr. Kratz und Gauchr,

Welche die \\'iirzburp:. IJcitcrci i^otulirt. haben in den Feindt

also mannhaft mit lOUO Pferden gesetzt, daß sie den nicht

allein aufgehalten, sondern auch desselben ein guten Theil in

die Flucht geschlagen und ihm zwei große Geschütz, dardurch

er viel beschedigt, abgenommeni unter dem Sminiola die Waloner,

unter dem Wartngo Kays, unsere Lottringer wie auch Gerlebeg.

and Wfirtnb. Regiment zu Fuß haben sich unter andern sehr

dapfer und so lang gewehrt, daß der Feindt zu völligem Brechen

kommen und ist aus seinem Vortlieil und 8('liaiitzi;n allerdings

biß gar auß dem Feldt gesehhigeu worden solclir^r^^cstalt, daß

nicht ein Menseli von ihm, welchen sie uin die .'io.lKM) sturck

geschetzt , aber allezeit über 2400U nicht gewesen , zu sehen

oder zu finden. Dessen von Anhalt ehester Sohn hat der Obr.

f^igger neben dem Graffen von Schlick
,

Reingraffen, Ober-

hanptmann von Starnberg und andere mehr vornehme Personen

in die 1500 gefangen worden, ein Hertzog von Weinmar sampt

vielen andern Hauptleuten und Bevelchshabem erschlagen,

äamma entweder es ist alles erschlaffen, gefangen, in der

Mulda ers(»fren oder in iWv Fliu lit i^^citrieben worden, alles (jc-

srliUtz, darunter hieben groüe Stuck >ain})t (uner ^rol.MMi Anzahl

Pfordt bekommen. Als nun die Schlacht «^esclu lieu die Victori

glücklich orhalt(;n und nieniandt mehr von dem Feindt zu sehen

gewesen, haben Ihr Durch!, begelirt ihr umb ein Quartier zu-

sasehen und den Buquoj zu ihr zu losieren, darauf man uberall

nmbgeritteni aber uirgent etwas zu finden gewesen, denn der

Feind alles weggebrandt, letzlich seind sie zum Stern kommen
und haben alda einlosiert, obschon die Nacht zimblich hart

eingefallen gewesen, darauf man das Volck auf die Berg losiert.

Deü niür<fen(len lags den 9. diß hat man die Stadt auf-

ft nlern laßen , darauf sie sich alsbalden ergeben , auch das

1 rat^cr Schloß und die darumb gelegne zwei Fehnlein Fußvolck

ihr Durchl. alsbald geschworen. Die Kleinseitner aber haben
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alsbaldt nach Ergf*bnni^ des Scldoli umb Gnad imd Schutz {ge-

beten, SU iliiM'ii auch zui4t;8aict wurden. In^hiichfii auch haben

die Alt- und Ncustättcr sich Dicnstap? den zelirudten dili irut-

willig ergeben und llir Durchl. an8tatt Ihr Keys. Mtl. geliul-

diget. Ilir Durchl. aber seindt in eiuem HauÜ auf dem liätschin,

so dem Popel gehörig einlosiert g^ewescn, die Coßacken aber

haben zu morgens neun Fähnleiu des Königes Fuüvolck zu

Brandoiß niedergehawet, deß Königs Ilottenbandt Eiigelen-

dischen Orden sampt einer llutschnnr alles mit köstUdien

Diamanten vorsetzt, hat ein schlechter MuOqnettirer gefondeB,

welches er Ihr Durchl. yerehrt, darauf ihm Ihr Durchl. 300

Ducaten sampt einem Gnadenpfenning neben Verheißung einer

stattlichen Capitainschaft geschenkt. Die Waloner, Welsche,

Fianzoaeu und andere Ober, denen nuui das Sclihjli preiß «ge-

geben, haben sich an ( Meinodicn, Silberiijeschirr, Seiden und

andcim köstlidien (iewand des Könii;:^ und seines (it-niahU

a;iitt/.(' r>iiardi und was köstliclies darinnen i»-ewescu, etUch

KKJ.iMK) Gülden wert bekommen , die LeibrolS aber haben sie

Ihr Durch!, praesentirt, es haben auch Ihr Durchl. durch den

CJ raffen von llohenzoliern «wo große Kisten alles von Silber

und Goldt nehmen lassen, welches Ihr Durchl. mit sich gen

München geführt

Den 11. diß haben die Engell. Gesandte bei uns Audienti

gehabt, ihr Verrichtung solle gewesen sein, daO sie bei Dir

Durchl. umb die Unter Pfalts sollen angehalten haben, daraaf

Ihr Durchleuchtig:keit ihnen zur Antwort geg^cben, es stehe

solrlies nicht bei ihm, sondern wäre bei Ihr Kays. Mtl. zu er-

hallen, aber doch wolle er von wei;('n der Freundschaft da-s

beste handrin, liaben auch die Stände aus allen dnden Prairir

Städten w iederunib Audicntz L;rli:iljt , es seindt die KrMUcken

80 mit den Paga^^ischen Wägen zu uns kommen, aber Herr

von Höchberg, Herr Cantzlcr von Purckhauson, als Vice Hof

Cantsler und Herr von Schw (d)ach sein gestorben und cu Lbob

begraben worden. Ihr Fürstl. Gnaden Hersog von Dostes

sampt seinem Hofmeister, Herr Jörg Concad Frejdierr von

Döring als Oberster Stallmeister, Herr Ferd. von Stain Camme^

herr, und Moisur Padin seindt kranok wiederkommen, welche

Herrn wir hernach zu Prag gelassen haben.
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XXVllL
Wabrhaftiger Bericht, wasmiiaseii Ihr IPürstl. Durohl. Heraog

MaximlUftn in Baym die Königliche Hauptstadt Frag ino

Bdhaimb den 9. IToTemb. diO 1620. Jahre sieghaft erobert und
triumphierlioh daselbsten eingesogen.

Gedruckt iu Augsburg 102U.

Aoß jüDgBterni meinem den 3. Novemb. nechstbin er-

gangenem Schreibon hat der Herr mit mehrem zavernehmen

gehabt, was sich biß dato und daß die tKX) Proviant- und

Munition-Wäjj^en in unscrni Fcidt-Läger von Rogg-enitz ange-

lanj^t, hin : und wieder verloffon, darauf sowohl Ilir Fürstl.

Durchl. Herzog- Maximilian in Bayrn otc. als auch tler Graf

Bucquoi den 4. ditu aufgebrochen und ihren Weg aufang

nacher Prag zu nehmen, darvor aber die 8tadt Laun ange-

fordert, welche sich alsbahhin in Ilir Kay. Mtt. Gehorsamb

ergeben. Nachdem der Feindt; darbet sich der Pfiiltsgraf

ChiufBrst damalen in eigner Person befanden, nnsem Anfbrach
yermerckt, bat er gleichfallB anfangen mit seiner völligen Ar-

mada gegen Prag zu marsiern, in Mainung uns den Weg da-

selbsten eintweders abzuschneiden, oder aufs wenigst unserm

Volek in der Stadt Prapj voraukommen. Wir haben aber ihrae

so starck nachgesetzt, <hili wir den 7. dito seinen Xuchtrab

erreicht und da das RiR([iit>iscli Volck , welches damalen die

Faliü(juardia geliabt , nit so spät autV''l>i och(!n , sondern zu

rechter Zeit marsiert, betten wir densclbi^eu T{U>; ein ansehn-

liche Victoriani erhalten mögen , wie dann unser Vortrab des

Morgens frühe zwei hundert ITngom in einem Holz nieder-

gehawet und gleich darauf Wä^en mit Proviant und Munition

beladen erobert, selben Tag sein wir fast die ganze Nacht in

srmis gestandten und beode Feldt liftger, sowol des Feinds

als das unser über ein HuOgetenschuß weit nit von einander

gelegen, und ist selbige Nacbt unser Reiterei in das Ungerische

Quartier eingefallen, die darinn losierte Ungern getrennt und

ungefährlich biß in die 900 davon niedergehawet, hernach hat

man den Flecken in Brand gesteckt. Den 8. dito sein wir

4 Stundt vor Tags autVgebrocheu, und haben den Feindt unge-

fiihrlicb vinb 10 Uhr V^ormittag auf ein Meil Wegs von Priig

angetroffen, der hat nechst beim Thiergarten, der Stern gepann^^
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einen stjirk<;n Paß zn soincn Vortli»>il ciii^^riiunmH'n j^ehabt,

au<-h fst'iii (Jesfliiitz ziiiihlii-li viij^cliaiitzt, und dassrlh dcnnasjien

aiit" imsi'i Volck j^cric-'ht , daß da wir nit von einer Iltihe ein

woni^ Ijcdeckt, er un« uicrckliclHüi Schaden zugefügt hette.

Hicranl" hat die lieittcrei , so vorher marsiert, den Feind mit

Schaijuiitzlen so lang aufgehalttcn, biÜ der übrige Haufen,

sonderlich das Fuet^volck des G raffen von Buequoi auch an-

gelangt und sie unser ganzes Volck in ein Schlachtordnimgi

damit es sich gegen Abendt umb 3 Uhr verzogen, geridit,

allSdann haben wir den Feindt in seiner Schantz unerschrocken

angriffen, der hat anfangs mit etlioh Hagel geschossen viel von

unserm Fußvolck erlegt, auch aus der Schanz großen Wtdsr»

Staudt gethan, wir eeindt aber ihme letzlich zu starck worden

und nit nur die Schanz, sonder aucli alle Feldtstuck dem 7

gi(il.>e abgejagt, welches einen solchen Schrecken bei ihnen

verursacht, dal.> sich der gantze Häuften zertrennt und die

Flucht theils auf Prag, theils in Thiergarten genommen, da-

selbst hal)en die Cosacken ihr viel nidei^ehawet und ist unser

Volck gleichfalls in Thiergarten hineinkommen, was sie darinnen

gefunden, die haben sich auf (inad uud Ungnad ergeben, dar

selbst hat man etlich Fahnen bekommen und seindt viel Herrn*

Standes Personen, darunder ein Qraff von Schlick sampt einem

Bheingrafen, Item des Fürsten Christian von Anhalt ältistv

Sohn gefangen worden. Wie viel in allem under disem Treffen,

welches wol ein Schlacht kann genennt werden , weiln über

die 24. Cornoten und Fahnen erobert worden
,
umbkoramen,

kann man n<uh nit eigentlich wissen, man schätzt aber über

div .'{(MX) Mann und habe ich selbstcn mit Augen gesehen, d;iü

beim Thiergarten zu 10. und 12. olx'inander gelegen, so ist

das gantze Feldt ob der Stdten gegen S. Lorcntzen Berg, wie

auch die StraÜ auf dem weißen Berg mit todten Ungern und

anderm Volck, so sich in Prag saluiren wollen, wie auch mit

Fagaüen Wägen bedeckt; ist auf unser Volck im Nacheilen

biß nechst zu der Stadt auf ein Armbrost Schuß weit geUwgt,

daselbst haben sie über die 80. Pack- und Prouiant-Wfigen,

auch gar viel Gutschen geplündert, under anderm ist der Eng-

lisch Orden de la chartiere, der Pfalzgraf Churfurst selbst an-

getragen, ob der Wahlstadt gefunden worden. Under denen

Cosacken habe ich manchen mit 3. 6. 7. 8. 9. leren Pferden

reiten sehen, welche sie den Ungern iui x^acheilen abgeuommeo,
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uuder denen, so sich Ruil dem liayrisclicMi Volck bei diesem

Treffen wui erzeigt, ist fürncni blieb der Obrist Cratz und Herr

on Pappenheiro (der tödtlicb verwandt worden) gewesen, und

ander dem Fuflvolcl^ hat sich Herr Obrister Paur mit seinem

anTertranten Würtzburgischen Regiment nicht wenig gebraucht,

am dem Kaja, Volck hat man die £hr dem Keapolitanischen

Bflgiment, so de Verduga commendiert, welches sich nber die

Massen wol gehalten) und dann die Cosacken, welche im Nach-

eilen dem Feindt den größten Schaden gethan, sugeschrieben.

Von ftrnemen Befelchshabera seindt etlich yerwmidt wordeii,

aber niemand todt p^eblioben, asser dessen von Meckaw, aber

den Dank hat man liauptschf-nlicli niomandt, als Ihr Fürstl.

Duiclil. selbst zuzuschreiben, wolclic sich in eigner Person vom
Anfang' bis zum Kndt beim I reflcn hin(h'n untl vornen befunden,

und da Ihr Fürstl. Durchl. das Werk in eigner Person nit so

starck regiert, ja entlieh under dem Hauffen, so kein rechten

Lust zum schlagen gehabt, etwas starck zugeredt, het man
dieser Tag abermalil ein schöne Occasion dem Feindt Abbruch

sa timen verlohren. Man hielt darfür^ daß wann man die er-

scblagne, gefangne und was sonst underwegs außgerissen und

In Prag so eilends nicht salviren köndten, zlihlen sollt, so

wurde sich befinden, daß der Feindt mehr als den halben

Theil smner Armada, die man auf 20.000 Mann schätzt, bei

diesem treffen verloren. Was ferner gegen der Stadt Piag

wurdet vorgenommen werden, das hat man zu erwarten. Wie
mich aber etliche berichten, welche gar an die Stadt hinein

gestreifl't, hat man ghiich im Anfang des Tiigs, als das Treffen

vergangen, ein groü Heulen darinn geluirt und sollen die fiir-

nombsten under den Directorn sich alsbaldt aus dem Staub

gemacht haben, wie man dann auch sagen will, daü ob der

andern Seiten des Wassers viel Güter aus der Stadt hinweg

geflehnet worden, die Burgerschaft auf der Kleinen Seiten

haben einen Zettel herauß geschickt, indeme sie Ihr Fürstl.

Durchl. avisiern, daß die sub utraque alle hinüber auf die Alt^

Stadt geflohen, bitten diesemnach, daß höchgedachts Ihr FürstL

DorchL hinein auf die Kleine Seiten kommen und uch der

armen Catholischen Underthanen annehmen und vor Gewalt

beschützen sollen, auf Seiten deß Pfalzgraf Churfürsten haben

etliche Kngelländer, so sie für dcli Königs in Engelandts (ic-

aanden auügeben^ an den Herzog auÜ Bayern etc. geschrieben

Digitized by Google



106

und sicher Gelait und Audieutz uik1<t dem Fürwandt, dalS sie

Mittel eines Friedens proponiren wolleo. Ob und wag nun Dar

Fürstl. Durchl. liierüber sich erklären werden, das hat maa

der Zeit, welche alles oücnbar zu bet'ehlen. Gleich Zu-

machung des Briefs haben Ihr FürsU. Durchl. sum Vomg
anfjpkuen, nach der Stadt auch alle Pagag^en auf die Klsiii-

Seiten führen laßen, haben wir also heut das Quartier «od

erstes Kachtlän^r in der Stadt Trag, und ist der Pfalsgrsf

Churfftrst davon gewichen.

Gedruckt zu Augspurg dui'ch Andream Aperger auf unser

Frawen Thor MDCXX.

XXIX.

Kurtzo Summarische Erzählung und Boschroibung der glor-

würdigon, herrlichen, ritterlichen Victori, welche Ihr Pürstl.

I>uroh.lauoht, Herzog Maximiiianus in fiayrn, den 8. Tag No-

Tssnteis Aaao 1620 vor Prag erhalten und erobert habsa

Dniekwerk In der lau». Bibliothek in Fng TorlMuiden.

[Ein KupforKtich die Stadt l'rag vorstellend.]

Von der Kraft und Wllrckung deß Gebets su Gott, son-

derlich in Krieg^snöthen, seindt in heiliger Schrift viel Kxempd

vurhaudcn, daÜ durch solches die Feind der Recliii;laubi^eB

mehr gescldagen, uberw iniden und der Sieg erhalten worden,

dann eben durcli die Wehr und WatTcii, wie zu sehen un dem

streitbaren TTidden Juda Muchabii*» , welcher ot'termalen nach

dem Gehet mit einem kleinen Haufen in den Krieg ausgezugeo,

sich auf Gottes Hilf vculaüen und grosse Ileer uberwanden

hat. Solche gnedige Hilf und Beistand der g<lttlich(;n Allmacht

auf das Gebet seiner lieben allgemeinen rechtgläubigen Ohri-

stenheit ist auch Ihrer Fürstlichen Durchleucht Herzog Maxi-

milians in Bayrn etc. in Erhaltung der herrlichen Victori wider

die Bebellen in Böhmen den 8. Tag Kovembris Anno 1620.

•erwisen worden. Dann obwohl des Feinds Macht über dis

zwainzig Taiisendt gewesen, seind sie doch auf ermeltten Tsg

in wenig Stunden dermassen erlegt und auf f\ns Ilaujtt i^'-

ßchhigen w«)rden, daß nit einiger Mensch von dem Feind ni< hr

zu sehen «»der zu finden irewesen ist, son<ler alles, was nit er-

schlagen, eintweder gefangen, in der Muldaw eröuffeui oder io
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die Flacht getrieben, alles Oeschttts, darander sieben groOe

Stück sambt g^roßer Anzahl Pfordt bekommen, den Feind gar

aus dem Feldt g-cschlagfen , die Stadt Praif bestiejjjcn und «^ar

aut Katschiii cingebntcliL'ii , chisi lbstcii an ( Mcinudicn, Silbor-

gescliiiT, Seiden und andern kostliclien (lewand des Pt'altz-

grat'en und seiner (iemahlin ganze Quardcroba und was

kostlicbers darinnen gcwcst vil Tausendt (fulden wei*!!! be-

kommen. Der König und Königin, sambt dem von Thurn ent-

wicben, dessen von Anhalt eltister Sohn geschossen, ein Herzog

von Weynmar erschlagen, Qraff Schlick, Reingraff, sambt an-

dern fümehmen Personen in die Fünfsehenhtmdert gefangen.

Zu welchem Streit Ihr FQrstlich Durchlencht Herzog Maximilian

in Bayrn etc. aus freudigem, dapfern Herzen und Ileldcnmuth

tiiis i^anze Kriegsvolck, als ein rechter Judas Maehabeus, ge-

trösdich zu der Beständigkeit ermahnet und männlich zuge-

sprochen. Der Allmächtig ewige Gott wolle ihren Fürstlichen

Durcltleucht etc. fiirterhin weitern 8ieg verleihen, Ihr Fürstl.

Dorchieucht Käth und Kriegshiutlum Weisheit und Stärke

geben und aas allen sein göttliche Gnad su wahrer Boß ond

Beseerong onsers sündigen Lebens, damit die Ehr Gottes des

Allmichtigen and sein liebe allgemeine Christenheit beschützet

imd erw^tert werde. Amen.

Te Deum laudanms.

Gedr. Zu Augspurg bei Martin Wörlin Brieffmaler im

Sterengftßlin.

XXX.

Sobreiben (Gopie) aus dem Bayrischen Feldlager bei Frag,

ddo. 10. ITovember 1620.

(Haag Bruderudc 1620.)

Den n. diß verlieli<;n wir den Feindt und riieklen anf 'i'itsebnitz,

den 6. uf Rackonitz, den 7. haben wir ein .Stättlein zum C^uar-

tier nehmen wollen, alda uns aber der Feindt vorkommen.

Selben Tags hat der Bucqaoy abermabls den Nachzug and wir

em stattlich Gelegenheit durch sein langsamb Marchieren ver-

asombt, die Nacht haben wir im Feldt liegen mftßen und hat
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sich der Fciiult mnb lU Uhr ult^cinacht und uns abermahU

den rechten Weg am Stern abf^oschnittcn, hernach sich mit

7 Stucken uf d( ni h«ichstcu Berg io Eil verschanzt. Wie nun

Mr. Tilli den 8. diü mit dem Vorzug dahin kombt inipatroniert

er sich einea andern Bei^, schickt zum Bacquoy umb all sein

Volck mit Bitt fortsaeilen und das Glück selbigen Tags nit

zu versäumen, welcher aber ungeachtet Ihrer F. D. Befidch

nit recht daran gewollt. Doch letslich 1fr. Tilli das völlige

Commando übergeben, weilin er sn Rackonitz durch einen

Mußquettenschußen die pudenda verletzt worden und deßhatbes

auch nicht fortkommen können. Darauf hat man heut umb

1 Uhr den Fe in dt augriü'oa und in einer Stundt auU den

Schanzen geschlagen.

XXXI.

Fanegyricus Serenissimo Maximiliano Boiorum Duci . . . . .

reverenti diotua ab Urbane Freidenreioh.

EdHio n<*. MonacliU 1691. P. 19. Drtiekwerk der Inis. BIbL ia Fm^.

Cum VII. Id. Novembris in planitie instructis or-

dinibus visendum offendisses, etiam tnam adem eetendisti,

pufi^naturus quoque, nisi Bucquoius tardius movisset et imminens

iiox conspuctum ademisset. Visum igitur tibi, nc scmpcr Bo-

hemus clabi posset, noctu quoque proHcisci: jamqu«^ inediis

tenebris in cquo cras et quasi futurorum praesagus inq)io:re

ducebas, donee tandem ad fatalem ultimique certaminis metam

perventum. Prolusere raox tuae copiae hostemque submoverei

sed inhibuisti impetum Bucquoium exspectans.

Hortus est et amplitudine et amoenitate dimidio milliari

a Praga celebris, in eo silvestres ferae^ venatorum deleete in

oblectamenta Regum coärcentur, pone hunc ad stellam Palatium

hostilis exercitus, ut periditantem Pragam defenderet, ooUes in-

sedit et festinata militum opera, insequentibus tnis copüs Valium

objecit brevc solatium imminentis niali. Atque ubi Bohemmn

in acie stantcm conspicatus est exercitus, nonnuUi de alöi

jacieiubi dul^ituvcre, imo proelium dissuadere adnisi, quod hosti

in ('dito ]()('(» prncHvo esset sulxnintos caedere, ae praetorea

aggere quamvis kumiliore tegerentur et revera consilium hurna-
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nam erat, temeritatis yideri tarn iniquo loco praelium inire,

sed enim diTinum, quo generoBum tnum pectus nigebatur, nt

debmt, eyicit Inerat tibi altior Btinmliis neque tarn tnas quam
Numiiiis vires aestimabas. Intaitus eraa mente sanctorum in

ooelo degcntinm (qmbus iHe dies e sacris octavns et festas)

copias ad tua vcxilla jtiratas: certus te ab ilHs non dcstitutara

in*. Aderat enim vindictae tenipus et lacessiti per annum divi

fata calvinistaruni apiid Dcuin scelcinin vindicem properabant.

AniK» supcrioni ubi in Bohcrnia pcdein tirinarat Calvinns, coepit

mox ipsas I)(M sedes, dieata divis tenipla irapiare, inter sacro-

sancta adyta latrociuari, verenda vetustate sepulcra tcmerare,

OBsa et reliquos sanctorum cineres incestare, signa et imagines

aris deturbare, trnnoaro, mutilare, frangere, protererc, urere,

esanae turbae ludibrio objicere : vociferari, nos CSatholicos in-

cessere et insaniam dooere, sanctis honorem non habendum et

statnas eomm eliminandas. Nimirum isti oalviniani pueri, beri

nati, quibus *nec pilo nec bilo mentum vestitnr, canitiem no-

stram doceant, quorum avi non nossent legere, nisi a catholicis

didicissent: sed videre facinns sancti et ne eos porro in coelo

sedere caecos, calvinistae putaicnt, in impios liostes suos arma

paritcr sumpsore. Videbaris oninino non neseire, Serenissime

Priiiceps, eocK stcs acics uiii^t-rc tuas : nec dispar ferme sensiis

exercitiii tuo tiiit; nam ubi inter (bices, te auctore, sententia

ttMiuit eonfligendum cum hoste, opportunitate collium quibus

iidebat valentiore, Duces alacritatOi roilites virtute hostem ex-

aeqnavere. Tu vcro antmo altus, equo conspicnus, ferrum in

dextra gerebas, robur in milite videbas, spem tarnen in Numine
ponebaSy homines in praelium mittebas, experturus in eo divos.

Tillius legatns tuus (Bnquoium vulnus in ourra tenebas), vetus

bellator et Turcorum olim armis notus, Tuo imperio instmctam

per aciem equo Cursore usus, canere signa jussit bostemque

magnis invadere. Eodem hortationis g^enere Tieffenbachius

inter Caesaiiunos usus miu^nos et ipse spiritus inier eertaturos

concitavit, ac niox ebicente t(»rnienti6 llanima coebun onine ac

sohim niu«;ire, ('(jucavac; valles gcniinatos bonilxis recbbire, niiles

per fcrreos iniltres tendere, per abrupta subire, valbini trans-

sceudere, pedem iuferre, tubis, tympauis omuia perstrepere,

pnguantes clamare, moricntes fremere, nequaqnara propitia pri-

mnm victoriae fronte, pulsac enim aliquot equituro alae et pe-

ditum Signa, locum fecere alienae virtuti. Crasius ex Gerroana
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nobilitate heros a SerenUate Vestr» quingontit equitibus prae-

fectus, Anhaltinum juniorenii impigrum juvenem in nostroa

infestius cum novcm cquitum alis incombontcm, impetti facto,

iiivadeiis, densatos onlines, (Icjecto ex t'quo dne<;, peit'reg^it,

dissipavit, tuj^^avit: n»^c cunitantior alioruni dcxtra aut ft'rruin.

nain pro se quisque ducuin ingenti molimine connixus, ineitata

coliurtc sua t'ulmiuis in inorein irruit, atqiK^ acerrime praeliando

rem gessit, iiullus omuino nou sU*euuus, uulius Aon adversiis

in hostem, nullus sui non immemor. Itaqae pugnatom est, ut

in accento cum hostibus praelio non minns inter tuos de vir-

tute et victoriae palnia nobile certamen faerit, habitnmqne

praecipuae gloriae decus tni praesentie testimonio quam mazi-

mam virtntem ostendere, qoia toam viderant; apparebat enim

te ita conatitatum, nt aut digno te, digno majoribus tuis exita

fortiter occumberesi aut aeterna cum gloria yinceres. Tuibata

igitur primnm hostilfs acies ac mox universa puisa, tanto terrore

fugiontibus incusso, uti praecipites Ungari mootem maxiiiie

declivcm. quem otiosus suspi iisis ac caiitis vostigiis periclitari

vix audrrct, taiujuam plaimiu equis decuncrciit. llinc in flumeo

Moltlaviini, (jua partim urbis ad cohibtmdas rctincndasque in usuui

mularum aqua altissimi uhud est, acti, cum vaduni non habe-

reut et alius super alium rueret, infaustis undis hausti: psrs

altera multo maxima in urbem fuga fertur, atque ad ipsas usque

portas victoris ferro caeditur, ita ut plures fugiendo quam

pugnando ceciderint. Fama est Palatinum eo tempore Fkagae

haerentem, militari invitationis genere a Turnio comite per

veredoB evocatum ad longo pulcherrimum dimicationis spectsr

culum: neque enim de pugnae eventu dubitare tanto duci in

mentem venerat. Laetus accersente nundo Regulus ac tntom

comitantibus aulicis ad cmentandos suorum sanquine campos

pernici oqno docurrit. Sed dum medium iter habet, tendentem

ultra, m.'K'stus nuncius inliibct. ac niox cernit ipse mixtus equi-

tibus p('(llt»'s, pcditibus ccjuitcH, turmatim volare, fugere, urbfin-

que coutentibsimis cursibus petere. I?a})itur et ipse eodeui

tanto cum pavorc^ ut regiam pauio ante reguatam concitatUsimo

equo praeteriret. Caeteri qui evaaere, inter quos prineeps An-

haltinus, coroes Tumius aliique dynastae vicinitati urbis ss-

lutem referre habent. Ferunt in fuga cum ex minore civitatit

parte in majorem turbidiori cursu contenderent» adeo confertiiD

stipasse pontem, ut multi elisi, multi proculcati, mnlti quis
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properantlbus obstabimt in profliicntciii (b'jccti sint; ita cum
nostris armis desiero hostcs caedi suorum manibus pericie.

Felix Victoria, quac ctiam adversai'ioruiii facinorc cumuiatur.

Atque haec est nobilis illa pugna^ qua Bubemi ante huno diem

prope invictiy profligati, iracti et sabjectiy Boliemi illi inquam,

quoroiD militari ferocia ante ducentos annos Zisca duce in-

ffuni caeco Sigismundus imperator totiua Imperii viribus sti-

patus, fiisuB et fngatus est logeos ea tempestate ignomiDia

aocepta, nec semel, sed iterum itemmque. Ducenfca miUift

militnm Bohemiam ingretsi, totidem in Bohemia ant ferro ab-

suinpti aut pavore pleni e Bohemia profugi

Uostiuiii insignis strages ac si coQstitissent
,

interuecioa,

foretqoe cadaverum series longior, si pugna fuisset, et tarnen ad

qninqne milÜa funera campos mbefecere; centam signa, tor-

menta omni« et quidquid castrensinm remm fnit yiotoribus

eessere; qningenü capti loco, ad qnem metns impulerat nempe
in vieino palatio, SteUa nomine, qnod ejus speoiem gerat Hio

ultima metnentes tenui munimine tecti, arbitrio inseqnentiam

se permisere; inter illos prinoeps Anbaltinus jonior, in pugna

adversis Tnlneribns inclitns, comes Bhenensis, comes Sebliekins

aliique nobilitate et militari virtute insignes.

Kef^nlus benefieio tenebrescentis noctis ex veteri urbe,

ubi per reliquum dieni latebris se condiderat, cum equitatu

saperstite Moraviara tristi fuga petivit, comite conjnge Angla,

qnae Regina fuisset, si sine Regno mansisset

XXXII.

Belation des Johann Qöpner aus Nürnberg über die Sohlaoht

anf dem weißen Berge» abgedruckt bei Skala IV 8. 867.

Kelaci Jana Göpnera z Nirmberka.

Sednieho bnuli Jsrae se udtiui düle, zanecbavac za sobou

väeeky nonioen»'* soldaty s vozy spi/nymi a sträz pfi iiicb silnou.

K veceru pak uatrelili jsme nepritele v sirem puli do dlacbt-
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orduAka avedenöho pfi jednom mdstedku (sdali jest Turiko;

jini kladoa ves TacÜovice), dyS mfle od Prahj, a kdyby bjl

hr. Bttkvoj öasnd k nim s lidem syfm pfitikl, hyVi bychom

tebdiS mSli pSknou pHleSitost, s nfm s dobrfm fortelem w
porvnti: toniu vsak jedno, tiiii pozdnini Jhikvoje k arinätiL' ua>i

pfijt'zdeiii, dnili('', noci nastilvaji'ci st-vhi se velikd |»rck:izka.

coz km':^e i jiiie jeho nejvyssi dobro nirzfdo. Nopritel \n\k na

fdvo rozbil lezoni sve pfi dotCencui inöstccku, J^^^^ ta

deleji zdriovati cbtöl, zanitil sobe tak iniKibo ohnuv, xe jsme

my ho na 40.000 siln^ho poklidali. Pod tim viak, jak jen tjr

ohnd sanitilly vysdvihli se zase odtad yfiickoi 8 chvitiofaD

rycblyin a tibli pfedce od näs ka Praze beze vSeho troabeBi

i bubnovAni.

Generalov^ nasi, dovßdßvSe se obrnyslnosti jeho, «i-

vfeli na tom, aby vsocko vojsko bylo take vzhüni, a jjuspicliali

za ncpfittdüin co ii<'jsj)^sntji ti'Z Ixszr vscIk» bfmotu a Idiiku.

Ale ncpfitcl dal vsudyz vukol väecky mestecka a vesnict; dobh

na dv6 mite zapaliti ; odkud2 y poli po»Io takovc svdtlo a zäfe

V noci troave, £e ölov^k mohl se na yuecky stiany prilxKln^

ohlidnonti, jako by den byl. Ka rino pak y nedöli 8. d. listo-

paduy hned rino y 6 hodin nSmeck]^ch poloiil se s yojskem

svyin pfed Prabou u HySzdy obory na jt dnom misti hrabi

forteln^ a pHhodn^m, poyolay k sobft do leieni ostatoi fid

vaießny z Praby i kdekoli jindc v Oechach se zdr^oval.

Proti toniu iny tu celou noc pospicbali jsnj(; take za nim

ziv6, a trefivse upct v cest«* na lllny, <b> sesti s(*t a v kvartV-

ricb n^co jinöbu lidu jäme puprali i drabn& vozuv iiäkiadoich

jim odnali, dostavtte na jednom, jej2 äest koni dosti pracne

tiUilu, truhlu ielezDOU, plnou dukitfi, ktcrA'^to suma penHitä

pfiila PoUkftm do nikou a jest mezi nimi rozchy&tios; sie

hlayniho jeho leieni nedostihli jsme dHyejiy a2 teprya y hodino

osmoa rino na BU^ hofc jiz zftstävajiciho.

Ttt hned g-enoral Tylly nkAzal se zmnjHle s pfednfm hwi*

tciii rejtliarstva proti nepritoli, opanovav nioci k fortcli svemn

vrob jeden
, pi avö proti Bile boi'C b'zi'ei , na nfmz zcb^iovsli

jsme se dotud, dokavädz cisarsti v zatlu pozüstali take se k näm

doßUdi. Tu potoni drzdna rada od generdluv a nejvy^sieh.

m6l-li by s nepHtelem bityn sy^sti^ nc. CisaBti udrazovuli

od ni yfielijak, poyaiujico pH sob6 toho: ponftyadi nepfitel

le£el y tom nejlepfiim a nejyinfioyanSjiün forteli. Ale koiie •
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generalleitDanicm Tyllyin tla^'il vcliiii hIIdö na putkani pruto:

neitane Ii se toko a dovoli-li nepHteli toho dne jefttö mocnftji se

ukopati a safiancovati , £e potom nebiide jim moin^ k oömu
pfistonpiti a pfiDUtiti ho k bitvg, nybri £e tnuseji 8 tou sna-

menitou banbou a posmöchein zase zpAtkem od Praby odta-

hnouti. A pon^vad2 hrab& Bukvoj pro svou rÄnu musil ii8taviön5

zästävat) V vrjzo sveni a nomolil tonm potkAni byti osobiio pfi-

tomen , naposlcdy byl«) vzdy j)fc(ic'(i züstAiH» im toin , uby .se

bili : procei Tyliy ve Ctvrt bodinö spomtial vsocko vojsko

k bitv6.

A kdyz k ni prislo, tcdy nopritei sice 8 prvopoöAtku v

tvdm staoovidti fortelDom hAjil se nim stf^lbou v^t6i i menii

tak udatDöy ie rejtharstvo rakouskö obr4til jit ap&ikem na.

atfkiDl. Cot spatfivfte ncjvyg6i Gr^ a Go&ir, jeäto Wirepur-

akou jizdu vedli, nöinili outok na nepfttele s tisfcem konl tak

opravdovö a zufiv^, i.a ncfku-li inoc a 8i'lu jolio na sobö zdrzeli,

:ile iiad to vysc i dobrv dil lidii jt^lio na utikäiii pfivodli, dva

kiisy Rtrelby mu odnavgc, jiniiz on nasiiii linilxui Akodii zd^lal.

V'aloni, ktefi byli pod iiejvy&sim Syuiinioluu a nä« lid lotarinsky

pod spravon Voi dii^a
,
jako i Gerlcbersk]^ (?) a Wircpursky

rcgiment pftchoty tak rekovsky a tak dlouho mezi jinymi houfy

naÜmi se brinili, ai nepHtele s jeho dlacbtorduäku vyrasili,

tak ie on z sv^ho mista forteln^ho a z fianeilv zeela a zouplnaj

8 naposledy z pole vybnAn a vyprdo byl, ie naposledy ani

jedin^ho ßlovfÖka ze vieho vojaka jebo, kter^i se sice na

90.000 pocitalo, ale v skntku a v pravdo pfes 24.00() se nena-

tluizelo, iia Bile Hofe vidf^ti a najiti H*i nemobb). Kni^ote z

Auhaltu Uüjstar8ihü syna, spolu s brabetoni Slikciii , s Kfjn-

grafem, s nejvyäsiin bejtnianüin z iStcrnbt'rka a jinynii usobami

vzäctnynii jal na iWe iicjvy&si Fugger a k toinu löOO vojäkuv;

jedno pak kniie z Wejmaru a mnobyini bejtmany a apr^vei

vojenakj^mi jeat zabito. Sumou, cokoli tu lidu v^e6n4ho

öeak^o bylo, to yfiecko bylo pobito^ zjimtoo, v Praftskd face

Vltayi ztopeno aneb k utikini prinuceno. Stfelba takd y&ecka

a mezt ni aedm dSl velkych, 8 znamenitj^m boafem koä&v do-

sa^ena od naSicb.

Po dokonani bitvy a dosazeni vi'tözstvi staatiiebo, kdyi

zadny xicv. z nepfätel u Praby spatfin nebyl , tu teprva knizo.

zädal byti take kvartyrem opatfen, v nfemÄ by s Bukvojeni

odpodioouti po tc kvaitovne präci a pfenocovati inohl. Kdyi
Aiekhr. Bd. LVl. 1. H&lfU. 9
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tody kvartyrmistfi jczdili Sem i tarn, nemohli nikdei Üdoe

pHleiitosti pro nft najiti^ protote nepHtel viecky Tesnice ton

y&kolf popAlil; prodei naposlody muBeli vjeti do HvMy atasi

pHjitf sa vddk, jakkoli bylo jiü doBti dlonko na noe. Potom i

ottatni yojsko bylo roeloieno po Bil^ bofe.

Na räno dne pondßlniho, 9. d. listupadii, knl^e rozkiza),

aby jmenem jeho Prazanuv za vzdäDi m^sta pozadali. Coi »e

i stalo: hrad Praisk^ pfcdn6 a potom i MalostraoBti se ma

poddali a lid ten p^ii^ jei\f. le-^ol nn zdmko, vykonal kniieli

povinnost; tito pak niiii milosti i ocbrany. Podobnoo mftroo

tak^ i Staro- i NovomtetitI v tor^ 10. d. listopadu omlimfi

86 8 kniietem dobroyolnS a pfdtelsky, vykonal koÜeti da

miBtfi a k mce ciaaH pHsaha poddanosti.

xxxm.
Bericht des Domherrn Aubert bei Skala IV S. 351 in böh-

misoher Uebersetzung vorhanden.

Zprdva Auberta, kanovoika kapitoiy Antorfske.

Jestif pak pül mile od Prahy obora kHiloTskä prottmnii

a roakoSnA, kterAi od stayeni, na spAsob bytedy branat^ nf

vyzdviienchü , vöbec Hvözda slove. Pfi te kniic z Anhaltu, i

vüdce vojska nepfätelskolu), kterdi bylu pfcs pfttnieci'tnia tisicfi <

siln*^, aby Praby v nebezpeöeustvi postavene tim lepeji häjil.

zarazil sob^ le^eni na Bile bore a v nöm, kdy^ nan naei doti-

rati poöali| jak mohlo b^ti na rycblo, 8e zakopal a zaSaDCoval,

aö mu to potöfieni v negt^sti na n6j se valicim trvak> na kiiftko.

Moblo Be pak to mnob^m Hdem aditi tCc Tietetei bj^ti, po-

WLÜme Ii pr&va a obydeje vojenak^bo, cbtiti v tak nepffbodsto

miatft 8 nepHtelem tak ailn^m a mocnym, v iandch vy^rie*

n^cb 86 adriajicim y k tomii mtsto tak pfevelik^ a lidnal^ u
hfbetem majicirn, bitvu lilavni svesti. 8 tim vsak se vsim pfedw

pfemolila nioudrost lidskou rada präv6 bo^.ska , kteräz hrdin-

sk^.bo Kidee vudcüv naSicb k tomu ponukla a pobizela; oveem

2et6 se to vde od Uospodina dilo a jest podivn^ neb zizra^oe

pM oöima naiima.
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Kdyi tedy ntAi bjli y pochybaoBti a v nnrnysla velkto,

eo by äniti midi, v tom j^dal jim mysli dobr^ a srdce eidu-

Ül^o Pater Dominik, rodem z Arragonie, mnicb z feboly

busäküv Karxnelitskych , mui iivota a mravüv ßlochetnych,

jebo2 kni>-e bavorskt* vzal s seboii do lezeni. Ten zaslibovav

naSim od Boha vitözstvi koneßnö, pfikladem unoho Jana Kapi-

Itrana a jinj^^ch muiuv nÄboiinj^ch, fiel napfed proti nepfAtelfim

a Deal obraz Krista ukfi^ovanöho. Jan Cerklös, pHjmim Tyllj,

mil sobö poro^BOtt od Bavonköho zprivu jeho celöho vojtka

jH ik hiM a poftavil se s lidem ^m na ley^ «tranft neb le-

kHdle; Rudolf pak a Tyfenpachu na poraSeni Bukvo-
joTO vedl Boldatf dsahikd na nepfitele po Strand neb bokn

Drive neili se outok atal, dosti (iloubo pr)tykali se o to

vespolek Bavoreky i Bukvoj, pfi D§mz v sent'te pro nedostatek

zdravi scdicim koi^e zdri^ovalo se ustaviöne, kdo by z nich

soldaty k udatnömu rytöh>väDi napoiuenouti ni*'!, ai naposledy

po dk>iih4in o to se zporoy^ni v2dy pfedce Bukvoj vol neb

BBTol to k sobÖ P^JaIi ^ jcet k pfednim ofBdr&m vojensk^
promlnvil; knÜe pak dal jim heslo Ifastnö ß. Maria'.

Potom kdyS za&tli bitvn» P. Heinrich Fid Syinon, knte

I tovaryintva Jeinoya, sobS pomdeno, aby sHkal neb

sezpiyal tu pisen mezi ßimany obyöejnoii: ,iSalve regina coeli',

k niz obii (Iva pjeneralov(5 vlastninii i'isty v luistö näle^^item od-

povidaii. Tu hned ukazala se nasim zfejmÄ pomoc neboskÄ.

Nebo cele vojsko neprätelskö, byvsi od Boha strachem jakj^msi

zd^seno a omÄmeno, jest pora^cno a na utikäni obrAceno, s

nöho^ na.si pfcs dest tisicA joii4ku pomordovali a do tisice oaob

feoe Praisk^ se stopilo. P6t set (meai nimü byl prroroaen^

ya kniiete z Anhalta, spolu s hrabaty a Styramuy Slikem a
Bejngrofem) zjimino jich na 2tv6, detet kuiftr stiFelby se sto

praporct a komety tak^ jim odAali a leieni eel4 vfielijak^i

kofistmi bohat^mi hojne naplnöne vydrancovali , dostavfie pfi

tom i z!at(nio ]>odvazku, znanicni tovaryästva engplick(^.ho, kte-

ryi Fridricbovi iiälezel ; ten potom byl darovän kniieti od

jedooho zemana valonskeho. Z nasi pak strany padlo sotva

250 osob.

FaU'kijibf, kter^i v tu dobu vozel v Praze, dovedfev se,

ie lid jeho jest poraften a naü vojAci, a niohft nejpfednöjÜ

l^li Valoni ke adem mdstskjhn se jii pHbliinji, s manielkou
8*
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8T0U, s knUtotem s Anbaltu, Btarfiim Henrichein MateMm luv

bötem s Turnu a b panstvem jinym do Slesska lianebsS otekl,

a tmHf kterfi inysli sv^ clsalstvi Hmsk^ byl jii seiral aeb

pohltil; 8 tSikosÜ nalezl ütoöiStS takovö, do nfthoi by ietkiTl

a tou ni5rou vinu a liHch ueposlusenstvi haoebnuu na v6kj

pori^.kou zaplatil a odistil.

NfekteH pHlis bedlivi a opatrni lidd znamenali to, ie toho

dne, kteröho2 to zizraöne a veleslavn^ vitözstvi nad nepHtelero

loapeinym dosaieno, ponövadi trefil se roku toho v 22. iiedAli

po ST. Trojici, £Üo se ve vfii katoliokö oirkyi to evaageliiim

u ST. liatonie 22. kap.: ^Dejte, coi jest dsafoYo, oitsfi s

coi boUhOi BoW. (Ale smj^lili se hrabd ti dobH a prosfe-

tedbi muii, pondvadi toho roka a na ten den, kdyi m to

potk&nf zb^hloy nenalezA se Üdn^m kalendti'i novte ^kto
22., ale 21. nedöle po sv. Trojici a evaiigeliura ne^tlo se o

däväni platu, ale o uzdravenf syna krälikova, jaki to z kaleo-

ddfuv k torau roku vydanyoh o^'itfi se spatfuje a nachazi.

SkÄla.) Byl takc teo den nedölni uchtAb pamätky väech sva-

t^ch V nebi pfebj^vajicich. Ncbo nastal jii das pomsty boftske

a kdyit jsou kalvinistovö pfes cel^ rok popoumeli na Bebe

viecky svat^ tedy i oai tu dobu ftickni siroveä oblekliw

do sbroje a bojovali sami proti nepHltel&in st^id, aby ndtakfi

0 Dich s potupou a s posmöchem to, £e by v nebedch sedili

slepi i hluU.

Dnc näsledujiciho Menli in^sto Prazske, jinak Mala strana,

poddala se kni'i^.eti nejdfive, a po ni potom i Stare a Nove

m^sto , kdezto takc iiaiezeoa i koriina oeski i jini pokladov^

krälovsti , nicniene i v^tSi dil paustva i rytifstva a mesi niflii

syn 8 maD^elkou stareho hrabete z Turou.

To jcst, hie! ta vaneienA bitva, kterouito cel^ krAk>vitvi

6esk6 jako jedaoa ranon jest podmanfoo a pfemoieno, kterooi

öechov^, pfed tim, jaki v5bec se adilo, nepfemoieni dokosoe

jsou sile %vi amoieni a na miainu pfiTodeni, Öechov^ fw**

im j ti
,
jichito ysteklosti vojenskon pfede dvSma sty lely

Zikniund cisai', maje okolo gebe cele riee moc a riIu viledoou,

od Jana Ziiky, slepce nepoöestneho, na hlavu poraien a roz-

pladen byl! To jest ta bitva pfi obofe zajeöi a jinc zveri

divoke svedena, v nii na to sve velike ne^tösti ("echov^ leieoi

sobd zarazili a tim dali na Bob6 znäti, po mal^ chvili budott

odtad na rAano prchati| jako jini aajicoTÄ a jelenovö spisiasi
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gfdtfeni, a protivoioi jich 2e se po nioh oo bovad^h aneb

zv6fi divokö shdn^^ti a je stfileti i mordovati biidou ! To jest

to bitva u Hv6zcly, kterouz pfod rokcm ta straölivii kometa

znamenala a predpuvidala ! Naposledy, tof jest ta bitva, ktcrdi

nefkuli saiuu zemi nömeckou, alebr^^ cely obor kresfansky z

Üteho kalvinistäv tyranstvi vysvobodila, kdyi v m v&dce a

hkva jejicb rrcbni jest premoien a poUaöen 1

DigitizQd by Google



c.

Berichte von pfälzischer, englischer oder protestantiscih

böhmischer Seite.

XXXIV.

Bericht Pürat Christiana zu Anhalt übör die verlorne

Schlacht bei Frag, ddo. Cüatriu, den I. Jan. 1621.

Au« der Colteetio Camemrianü, einer Maauirriptaamnilang der MOndiaer

Hofbibliothek.

Sire

!

Puisqu'il a pleu a V. M. mc cuuiiuaudur de dresser ime

petite relation de ce qua s'est passe a la BataiUe devant PragiWi

j'ai tenu dtre mon devoir de lui obeir promptement et repre-

senter briefvement ce que j'ai veu, recogneu et peu observer.

Je la doibs donc reBSouvenir, qnand rEnnemy commeii-

doit k lever son camp devant Rackonits jeudy le 5"* da N«*

vembrcy ce qae doub appercenmeB une ou deux heures aprii

midy, (^ue V. M. asaembla ies principaux Chefsy et me demandoilf

ce que nous eussioDS d*affaire? Je donnois mon advis, qu'il

fidloit vers Prague diriger, nos intentions estant. que cellee de

l'Enneiuy y iniroyent sans doiihte. Surqmty Möns, le vienx

Coiiite de la Tour interiompit, (ju il vouloit perdre la teste, si

rKnnemy avoit rinteiitioii de veuir k Praj^-ue , voire que cels

etoit du tout inipossible, et qu'il talloit plus tot secourir le*

pajBy afin que rEnneniy se saisissant dudit paya par ce mojea

la avec le tems ladite ville de Prague, et non pas directemeot.

Mais ven le soir nous voyons sans heutation, quelle 4toit U

vraye intention dudit Ennemy, en aorte, que toute ndtre deü*

beration consiBtoit en cela, par quel moyen et chemin lani
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ponriont prevenir ledit £aii60iy, qae ladit Comte de la Tour,

comme Qiuurdieo de la Coaronne, iroit toute U nuit avec le

Regiment dlnfuiterie de son fils vera Pragne et qae V. M.
suivroit avec rArm^ le lendemain.

L im et l autre fÄt «xccute, non obstunt la longueur et

j

difficulte du cheinin nullcinunt battii , tcUeiiieiit (jiio nous de-

vanc^aäiiies rEnnemy a un deiuy jour a deux Heues de Prague,

aapres un Boiui;^ Anhost^ c*etuit Samedy le 1^* Novembre, la

i oa V. M. arriva vers le midy et lorsquo j'avois donn^ ordre

I

pour lee logements de TArmee et qn'il Voiis avoit plea de Iture

one petite Excarsion ven Pra§^e, juatement aprte ydtre de-

t pari i'EDnemy commeo9a k paroitre et k escarmoucher, dont

euunes laugue, (|ue toutes les Armdes de l'Enoemy s'^toient

joinctee», s'en allaut va\ tres gründe diligüiice droict vers Pra-

g:iies, s'etonnant de se voir devaucea de uous. Surquoy
j
envoyois

incoDtinent encores du jour fKX) Mii8(|uetnires, pour tenir ouvert

uü passabel ce que si ris^ouemy iüt prevenu, nous e^t rendu

ndtre arrive tr^ difiicile.

Ainai a huit heures du soir je mettois toute TArm^ en-

sembie, marcbant la nuit et k une henre apris minuit nout

tfrivasmes k la Montagne blanche (qu'on appelle) devant la

I

Tille de Prague, et en faiaant repoter ledit Camp jusquea k

I Tanbe du jour^ les Hongrois eurent un tel alanne et tintamarre

ä cause de certaines Cosaques, qui les av'(»ient un peu pour-

siiivis. qu'ils sembluit, s'ils eussent s^u seulemeut les chemins,

quils a'eu fuissent fuys deja.

Ainai auaai quelques ans de nos Kegiments d'lnfanterie

tirent signe de perturbation, ce que n'^tois accoustum^ et leur

parloifty mais cela me donna quelque mauvais augure.

Avec i'aube du jour, o'6toit le 8"* Noyembre, il faisoit

da brouiUarty apres qu* il ^toit passö, nous choisisimes le champ
de la Bataille , entre le Parc dit TEtoile et un penchant de

l'tatre main, tellement que neos aTions la haultenr pour ndtre

idvantage, le parc ii la niaiu droicte, le panchant a la gauche,

en «orte que rEnneiiiy ne nous poiuoit attacjuer que du front.

Ainsi ce Heu la etant choisv Mr. le Cunite d'llollach, conime

Lieatenant et Marechal General du Camp ordonna la I^ataüle,

eaviron, selon le project, que j'ai represent^ icy litera A.

L'Knnemy, qui s'estoit an peu tard apperoeu de ndtre

delogementy aussitdt qu'ii entendit cela, suivoit en diligence et
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iirriva avcc .s<»n Avuntf^urfk- fiiviron lo 1>. heurcs du matin.

J'avois appelle 1« Cointe de l;i Tour, pour entendre soii advig.

lequel cumme exjxMiiiHüit«"' de vv lieu la nous vicnt cootiriiiery

que nuus n'cu.ssiitns s^eu choisir meilUer asBiette et tist revenir

de Pragiui 1«! Rci^inifiit dt* s«>n tils.

Cc'peiidant Afr. Ic CoiMte de MolUudi uvuit ordonne Im
Reg^iments d'Infanterie, ä scavoir du duc de Weimar, de moB
fila et la Compagnie des Oardes de V. M. pour garder le parc

de pluBieurs endroiets, il laiasoit retrancher le Canon du Dne
de Bavi^re, maia le materiaulx, quo j avois anien6 au Camp k

ma propre despence, s'estoient tellement gast^ a Rackonitz, que

n^avions que 400 pieces en tout, dont nous nous pouvions •

servir, ce qui causa, qu'il fallust cnvoyer querir de nouvtaux

de Praj^ue , dont iis tarderent taut, <[iw notre retreucheiuent

lüt eujpcclM' et dcMneuru tres inip:irt"ait. Le (.'uiute de la Tour

trouva bou . (ju«; les dt;ux pieces fusseut ineuces a la luaiu

j^aiiche , dont l Enneiny tut fort endoniniag'e, luais les dites

pieces s'esloignerent bien fort. I^es Hongrois, a scavoir le Co-

lonell Cornis eatoit plante avec .'iüO. Copies k la main droiste^

le reate des Hongrois ä la arriere garde k cauBe, qu'ils vou-

loient tcujours §tre hom du Canon, avec ordre, quand ib

voyoient que la Bataille commencaat, üb devoient s'advancer

aus aileB, et donner dans le flanc de TjEInnemy, en particolier

je commandois, que 1500 HongroiB Be devoient mettre du oöte

gauche, oü je Tai marque danB le plan et envoy^ mea tnicbe-

ments, par trois fois vers les Chefs.

Möns, le Comte de Holiach les avoit commande particu-

li^rement aussi conime semblablenieut , Möns, le Couite de la

Tour niena ledit Colonel (Cornis a la place mesnie , lui mon-

strant a Toeil la comniodite, qu'ils etuient aussi hoi's du canon

et avec quel advantage ils pourroient faire un Service sit^nale,

maiB perBonne n'oBt paB venu lä. L'Ennemy etoit venu par un

village k pied d'une montagne, oü le paBBage eetoit asaes man-

vaiB, maiB k sa main droicte il pouvoit passer en trouppe, niaii

pluB en ndtre veüe, ce qu'il vouloit eviter et paaaoit conune

«Ut est.

V. M. trottvera une liste du nombre des gens litera B.

de Tune et de l'aatre partte, au mieuz que je l'ai peu avoir.

Or TEnnerny se mist en Bataille au pied et en partie de^

riere la niontagrie, quasi en mesme forme, qu'il entremesloit lei
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Begimens d'Infanterie avcc cclle de Cavollerie et laiasoit fort peu

d'espace oü distance ä sa front, que dous poavions voir U
plus part du lieu, ou no8 pieces du cdte gauche estoyent plan-

t^es, dont nous rendommagionB tant, qu'H fftt contraint, de

tirer son front plus k sa main gauche,

Quand je vis cet ibranlement, je tenois, qu'il essayerolt

quelque autre effbrt, et trouvant Mr. le Comte d'Hollaoh de

m6me opiniou, je faisois incontineat advertir les trouppes par

les deux Aidants dn Mareschal du Camp et aotres premier

Officiers, a la tin je voyois, ({ue rAvantgurde de rEnnemj
nionte en hate ladite inüiita^nt*. .I'etois aiipres les deux pieces

a la luain gfuiiche et de Iii je guloppe u la teste de la ( 'avallerie

du Conite d'Hollach, ou j'avois mes ehevaux d'armes et inarmes

seulenient entre ce peu de teius je voyuis desja uue grande

trouppe de Cavallerie aveo deux Bataülon» d'Infanterie venir

droict envers nous, dont je ne pouvois que bien esperer, puis

qn'il falloil^ que rEnnemy en se hatant tant rompoit ses ordres

et nous trouvoit de j^ed forme en ordre, les Chefs d'acoord et

prdts k le recevoir, nMre oanon flanquant toute lenr campagne

et atant d^a deslog^ le leur et eneore qu'il estoient de plus

grand nombre, IIa ne se pouvoyent se servir k cause d'estroit

dn lieu. Outre ce que je savois bien
,
que le Comte de Bou-

quoy , comme sa^e et experiinentö Capitaine , ne conseilleroit

jamais de se battre avec telles circonstances, aiusi qu'il avoit

fort dissuade, ce que me servoit de ferme persuasion, que je

devois esperer une certaine victoire.

Mais Dieu, qui avec sa juste balance pese Selon la divinc

volenti les evenemens humains en a fait la demonstration de

son oournmx envers nos impietis, offenses et enormites, dont

je comprendrai et aoeoserois nous tous. C'est que Dien a

tellement ostö le conrage de la plus part de n6tre Soldatesque,

que je n'eusse jamais peu croire, qu'un teile et si soudaine

finayeur plus qu'effeminte poisse avoir saisi k un eoup nn tel

nombre d'bommes, que j'avois veu auparavaat ass^ bien faire

leur devoir, car aussitot que les Ennemis viendreat se preseater,

estaas eneore bien k trois ou 400 pas de Tlnfanterie du Comte
de la Tour, les notres tirerent sans ordre ni valeur, aiusi contre

la defense expresse, en l'air et prindrent incontinent l espou-

vante et la tuite en pleine course, sans aucuu arret. (Je que

voyaut je disuis ii mon Cousin, Mr. le Comte de Julius, Votre
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Grand Maitre (qui nie faisoit riionneur de se inettre ce juiir

Ik en iiia suite) queucore ce comineucement seiubloit Ire«

mauvaiä et brusque, que j'esperuia ueaamoins encore uoe

bonne issue.

En ce meine instant, estaot seuleiuent arme, je voyois

devant umy nm Cavallerie, que le LieuteiiMit Colonell Streiff

avoit iev^^ faira caracolle et quelques uns a salopper. Cela

oooMion, que je eomroii k euz et les fii arrdter avec l'epie

et retourner k la Charge, ce que les Capitaina firent, iiiais la

perseverance estoit aaaea froide et ae retirerent ]a plua parL

Uooe. le Comte d*Hollach ordonna k soo powible, comme
lea trouppes k la main gauobe iroyent k la Charge et ce qu*iU

avoyent k faire. Les trouppes du Comte de Solms et Buboa

s'etoieut uttache uu.ssi avec l'Kuneniy, niais avec peu de fermete

et resistauee, de sorte que je voyois tout ee qui etoit d'Avant-

garde de nui njain i^-aiu lu;, oü je n Oublierois lea trois Cum-

pagnies des Etats Jioliöme et eellc, qu'etoit apre», tout

cela alloit d^ja ä val de route, ccrtans avec riut'anterie; qui

coorroit le plus vite. Mon Fils alla k la charge avec aa Ca-

allerie, ae m^la et repoussa l'Jilaneniy jiuqiiea au lieu ou 11

ayoit 8011 canon et receut deux bonnea marques, comme an«i

aon brave Lieutenaut CoIomI et mon dit Füa fOt fait priao»-

oier; le Comte de Stimmb avec lea trouppea da Ifansfeklt

Charge k la Muaqueterie de r£unemy du cdte du pare et apnt

la Cavallerie auaai fiat son devoir bravement et empört» de la

r^putation, comme aussi le Colonel StabeuToU fitt deux ou troif

bonnos charg;es. Cepeudaut je laissois aller k la charge la Ca-

vallerie d'Austriche, qui tireut assez bion et le IJeutenant Co-

lonel Baron de Hofkirchen deineura sur la place. Mais les

dernieres Hrent aussi leur mechaut earacol, la dessus le Major

des Silesiens print ordre de moy de s'attaquer aussi, ce qu'il

fist avec ses trouppes assea bonnement, maia la reaiatance etoit

trop grande, toutefoit rKonemy a'en fut paa Beulemeut arr^
maia auaai repouaaA en lorte, que quelquea aiennea troupp«

allojent k grand trot se retirer.

U y eut deux Bataillone d'Infanterie de l'JSnaemy, qoi

me fireot encore une bonne salve, dont le cheval de hob

MaStre d'H<rtel fut tui6 et nn de mea Gentilbommea Keydel fort

blasse k mon cost^, cenx Bataillons prirent reaelution de te

reterir aussi. Nötre Artillerie tist tres bieo et graud dommage
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a rEnnemy, ee que le mettuit bicn en perplexit^. Le Regiment

de Moravie, command^ par le (Joiute Schlick, coinme aussi lei

5 Compagnies d'Infuiterie de Lieutenant Colonell Beohmann
firent bravement et se tiendrent jasqaes au dernier effort

Voyant doncqae nolle Cavallerie plus prdte au secoura

et n'ajant plus que IG chevauz prde de moy et l'Ennemj

revenir ayec grandes trouppes k cheval et a pied, je ne m'oBoia

plus tenir \k et me rtlirois yers le grand ohemin, qui va a

Prag^ue, sudö «fcand empechement, en esperance, que je trou-

veroiö au umiiiö quelques trouppes ninmsseeH, uinis tout en vain.

£t coiiibien (jue Mr. le Duo de Weiniur laiaue estoit alle

darreter les Iluni^rois et vient au Culüuell ('uruis, accouipague

avec fort peu de ses Hou^rois, l exliurtant, de tenir ferme, il

reöpondit: «Germaui currunt'. Suiquoy le Duü i\iy replique:

iNoio eeee Germanus hao die, eru Ilungarus, maneas tantum

mecuin^ Mais Conus encore qu'il s'estoit un peu tourne, ne

vottloit point entendre ce Latin. Ii advient aussi, que ledit

Duo reoontra un OfBcier en plaine fuite et luy cria, s'il ne

tonrnoit, qu'il luy donneroit un coup de platelet par la teste,

lors se tournant, trouva, que c*estoit un des Colonels, lequel

ne Udssa pourtant de reprendre et continuer sa fuite et traite

maintenant avec l'Ennemy. Ainsi lorsque je me retirois, je

peux atHrmer, que de tous nos Hongrois, ai j'ui veu cent, ils

ont ete dix uiille, teile dilij^ence avoyent ils fait deja, puis

donc que nul arret «l^ s trouppes n estoit pas plus possible,

j'allois jusqu'ä la nouvelle porte , ou je trouvois V. M. a la

sortie des gens de pied, qui estoient fuis devant et estoient

d^ja mont^ le rempart, je ne pauvois recouvrir que six, qui

se Touloyent mettre k la defense du parapet de la Ville, ainsi

l'effroy estoit exoessif, et tout courroit par la klein Seiten,

ers la yieille et nouvelle ville, quelques uns k nage, comme
les Hongrois singuli^rement, dont plusieurs förent noy^s.

Une de nos plus grandes imperfections a M que la plus

part de nos trouppes de Gavallerie ne s*ont pas voulu bien

m^Ier, comme je leur ay cy devant pr^cM souvant, en rejettant

la mauvaise coustüme de caracolles, quand ils viennent devant

rEnnemv, dont ceux, qui m'ont obeis, quoyque vaineus, ont

empörte toute foia de gloire et les aultres de blasmes et je

niets cela expressement icy, afin ((u'il faut hair ceste coustüme

d'aller ä ia cbarge, aans se bien uiesler, comme la peste.
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Vötre Majestö cognottra k ce recit, les vrayes caiues de

la desfaictc et se peut asseurer, que cela n'est pas Buooedö de

ia valeur de TEDnerny, qui ne ae peut pas vanter que d*iiiie

fortune caauelle, maiB d'iine sing^liöre providenoe de Dieu, et

de 8a juste yengeance contre noe poch^, Bingali^rement que

les SoldatB, par les tr^a mauvais ordre do payement et traite-

menty yoyant qne lee Etats de Bohdme chereberent k bon

esciant leur rnine et desbandement, ont M rednit en extreme

deseepoir et teile licence, que nul de Chefs ni Offieiera les a

pü plus couteuir eu ot'tice. Et quand je vouloia entrer en

discüurs de ceste matieru des iinperfections et deffaut^ de toutes

choses necessaires et pourquoy je in'ay voulu entidremeut licen-

tier des dits Ktats et provinces, il ni'eu falloit autant de papier

et plus pour eu faire aeulement succincte commemoratioo, ainsi

(\mi V. M. mdme Ta soeu particalidrementy et n'a point tenu k

Elle k y remedier et y apporter toat moyen, aoing et peines k

Luy possibles; inais auprea cette generation des gens toat a

M en vain, comme Vwme malheureaae l'a plus eyideiiuiieiit

eeprouve.

J'omettrai la poursuite et comme V. M. a pris d^libera-

tion de se retirer k la vieüle ville, puisque tout oela k ete

faict en sa presence, mais adjousterai seolement ce mot, qne si

l'Ennemy n'enst livr^ la Bataille, que les afiatres de ndtre

Soldatesqne, estans en teile extremit^ et que les £tats de Bo-

bdme estoient si nonchalant k y remedier, comme V. IL le

scait tr^ bien, que dans peu de jours la ville de Fragae seroit

M pill^ de ndtre dite Soldatesque domestique et estrangere,

Sans que nous eussions sceu l'emp^cher, dont füt ensuivi sans

doute plus grand inconvenient, ä quoy nie serabloit touejours,

qne If s conseils du Comte de Bouquoy, avoient vises et V. M.

n'eusBent Jamals scü eschapper de leurs mains.

Jai adjoustö icy ausai litera C. D. les raisons, aar les-

quelles V. M. a fond^ les rtsolntions du depart de Prague et

de Breslau et puisque j'ai remarque plusieurs obsönrationti

qui me fönt contiriner, (jue Dieu ue vuudra delaisser ny V. M.

ny ceste cause en particulier, que TEnnerny a ete retenu de

la inain de Dieu a poursuivre les personnes de Vos Majestes,

je n'en doubte nullenient, que ce bon Dieu parachevra encore

par V. M. i'ci&uvre, duut il sera ^teraellement glorifie, k qooy
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eocores quo je ne scachc pas apporter, que les bona suubaita,

je DO desire que de moorir k seB pieds oomme
Sire

de V. M.

Custrin oe 1. Janvier Tan 1621.

XXXV.
Beilacen sa dem Beiriidite Anhalte.

Lit. A.

Erklärung der anliegenden Schlachtordnung.

1. Vier Compagnien des Graffen von Stinimb Manßfeldiech.

2. Vier Fähnlein Mährisch Fuß-Volcks.

3. Vier Compagnien Schlesischer Reiter.

4. Vier FShDlein MlUiriech FoO-Volok.

5. Acht Compagnien iDCompIet Oeeterreiohieche Reiter.

6. Vier FfthDlein Hohenloisch FaO-Volck.

7. Ffinf Compagnien Hohenloitcher Reiter.

8. Vier Ffthnlein Hohenloisch Fnß-Votck.

9. Eine Kompagnie Königischer und drei Böhmischer Reiterei.

10. Herrn von Bubua und Solmischer Reiter 9 Compagnien.

11. Sechs Fähnlein des Grafen von Thum.

Alle dieM waren iu der S^hlMbt-Ofdaang der Avantgurde.

12. Ffinf Compagnien Mährischer Reiter des Herrn StttbenToU.

18. Zwei Fähnlein Ober-Eosisch FaQ-Volck.

14. Vier Compagnien Reiter des jungen Prinaen von Anhalt
15. Drei Fähnlein Ober-Ensischer Knecht
16. Drei Compagnien Reiter des jungen Prinzen von Anhalt.

17. Herrn Capliers drei Fähnlein Fuß-Vulck.

18. Vier Compagnien Mährischer Reiter Borsida.

19. Herrn ('a})lier8 drei Fähnlein Fulivolck.

20. Hp rrn Kiinrn vier Compa^•nien Mährischer Reiter.

21. Henn Capliers drei Fähnlein Fulivolck.

22. Herrn Grafen von Thum vier Fähnlein Fuß-Volck.

Dieie waren in der BsIsUle dea MitteltreflSBiii.

Drei Hundert Ungarische Reiter des Herrn Cornis.

24. Vier Compatj^nien extraordinari-Reiter von der Avantg-ardo

zur Waciil und Scharniüzcln wahrzunehmen verordnet.
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25. Die dritte Schlachtordnung dos Nachzuji:« von IJiiicarn, sn

wann es dazu käme, von der Seiten eiobrechen soUteo.

26. Das grol)e Geschütz zur rechten Seiten.

27. Das grobe Geschüz zur linken Seiten.

28. Der Orth, daliin 16U0 Ungarn bestoUt wmn, «nd aber

nicht erschienen.

29. Ein Abhangs cur Linoken.

90. Der Thiei^garten zum Stern.

Nota: Unter Voick ist nber 16000 Mann an Reiterej

nnd FnOvolck nicht starck gewesen effectiTe, tintemahl woÜ
in die 5000 Mann in der Stadt Prag (mehrentheils wider Ver-

bott) gewesen, viel auch vom vergangenen Sommer und jetzigen

Herbst- Krankheiten in Osterreich consumirt worden, theils

auch auf Parthien ausgeschickt gewesen , theils vou dem

starcken Marsch zurückgeblieben und mög^n über jeztgedacht»'

15000 Mann der Ungarn in allem noch bei 6000 starck ge-

wesen sein , wiewohl sich deren viel auf dem Marsch uod

Bonsten noch abgestreift, zwei Tage aber hernach hätten noch

in die 12000 Ungarn, neu Volck, von der Mährischen OfKumd

dann stoßen sollen.

LIt. Jt.

Abschrift der Liste von des Feinds Maclit und Anzahl

an Kriegsvolck, von mir verfertigt den 15. Oktober lt)20

nach fleißiger £xamination vieler Gefangenen, auch

meine vertrauten Correspondens and Kundschaften.

Fußvülck
Mann FShulein

1. Spinelli Neapiditani 250U 31

2. 3. Don Quilhelmo Verdugo et Comte de

Buqaoy 3000 42

4. Fugger 1200 7

5. Creange et Corrati 1200 4

6. Breuner 800 5

7. Henog su Sachsen 1200 10

8. Naßau 1000 10

9. Fürstenherg 1000 5

10. Dieilenbadi 900 3
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Mann Fähnlein

11. Von Obrist Fuchsen Regiment .... 000 3

12. Collalt 1000 5

13. Sdiaambni^ 1000 5
15400

CavaUerie
Pferde Comp.

1. Don Balthasar de Maradas 400 10

2. Comte Dampier 250 5

3. Florentins 200 5

4. Meckaa 300 5

5. Lebell 400 5
6. WallBtein 800 13

7. Ganelier 500 8

8. La Croy 300 5
9. Monte Cucnli 300 5
10. Isterle 300 5

11. Polaques _ 800 10

4550

So starck ist des Comte de Buquoy Armada damabls

gewesen.

Die Specification des Herzogs von Bayern Armöe habe

erlohren, war aber weniger nicht dann:

zu Fuü 8000. EU RolX 2000.

So schickten die Geistlichen aus dem Reich zum Secoura:

SU Fua 9000. SU Rott 1000.

Summa Infanterie 32400 — CavaUerie 7550

aammt 16 oder 18 Grob-Stacken.

Liste ihrer Kön. Majtt zu Böhmen Kriegsvolcks.

Zu Rott

1. Meine Reiterei unter dem Obrist-Lieutenant Streiff 500
2. Graf von Hollach 500
3. Heines Sohns 700

4. Königs und Herzogen von Weimar Coropagnie . . 250

5. Drei Compagnien Böhmen 250
6. General WachtiiHiister Bubna 300

7. Grat* von Solms 250

8. Schlesier 30a
9. Oesterreicher 350

10. Christ Stubenvoll . . . . ^ 700
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11. Obrist Borsed» 300
j

12. Obrist Kien 300

13. Maosfeldische 400 '

14. Hungarn . fiOOO
|

10100

Zu Fuü:

1. Hollach 2000

2. Tiirnisch 22lXl

3. Capliers 240C»

4. Mchrisch 2000

5. Anhaitisch 1000

6. Weimar 600

7. Königs Compagnie 200

8. Ober-Ensische 600

TlOOÖ

Und fliewcil die Ungarn deüelben Tages Icein gut gethao.

und in die 1800 Mann im Thiergarten umbringet gewesen : So

sind bei der reebten Bataille mehr nicht gewesen, als 500 [sie]

zu Roß und in die 8000 su FueO, item 6 guter Stflek grob

Geschila. Und wann unser Volck nur bette Stand gehsiten,

wehren wir mit Gottes Hilf starck genug gewesen, bei denes

Vorthcilen, die wir innen liattcn.

Es wird vielföltig gotVagt nach den Haupt-Ursachen der

verlohrnen Schlacht in Biihnien

:

Darauf kan mit Grund und l^estand der Wahrheit wohl

geantwortet werden: Daß die Schuld weder dem Konig in

Böhmen (von dem gesagt werden will: Wer ein Königreich

haben will, muü den Kopf selbst dabei halten), noch den Kriegs*

häuptem und Generalen nusumeßen, viel weniger des Gegen-
j

theils sonderbaren Valor noch Krieg»>Qe8cbicklichkeit (wie

solches aus des Herrn Grafen von Buquoy Mund gehM
worden) suzuschreiben , sondern dalS die Haupt-Ursachs soi

der uberschftndtlichen Zagheit und unnötbiger Flucht der Sei*

datesca zu Koli und FulS entstanden. Indem das Thurnische

Regiment, wolclies das ältiste, auf welches die andern alle

sahen, wie der Feind noch nhvr 3(>() Schritt von ihnen war.

stracks luubwendeteu, in die Luft eines Theils fast alle zugleich
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«od rilckwärtB Salye schotten ^ das Qewehr wegworffen und

r^pmentsweu aasiifien. Die Reiter , wenn sie von ihren

Offiiieren angeführt worden, kehrten sie meistentheils hinter

ihnen umb und ließen die Befehlshaber und Cometen im Stich.

Also sulie CS einer von tUtm unilern , auücr drei Koi^finienlcrn,

SU ihr devoir stattlii li tliaten und dus Mährische Kei;-iment zu

Fuß, die andern kehruteu stracks im Anlaut^ mit groüer Zag-

ktsit umby gaben also dem Feind Ursach nachzusetzen, dessen

er sonsten nicht in Willens, wie denn die Ungarn zu keinem

Treffen kommen und sich nicht anführen latten wollten. Also

daß wann Alexander Magnus, Julius Caesar oder Carolus

Magnus dabei gewesen, sie diett Volck su keinem Stand wieder

bringen können.

Hier fallt aber noch weiter die Fni^c für: Woher dann

solche Zagheit entstanden? K'cspondetur : Nächst (lottes sonder-

bahrer Straf und Vci liiini^niLi und des Feindes zwar unhe-

dacht^amer jedoch braver Kes«>Iution und daraus entstandenen

Glücks, wären die vornembsten Ursachen solcher unverant-

wortlicher Zagheit und entfallenen Muths in unterschiedliche

vier Hauptgründe einxutheilen, daraus zu sehen, wie nemb-

lieh das yerderbliche Wesen angefangen, je länger je mehr
in Gonfusion und einen solchen Ubelstand gerathen, daß es

endlich su einem solchen plötzlichen desperaten !>:leich8am

uinviedcrbrini^lichen Aus«j:;ani( ausbrc<-hen inilüen, dartiir leider

kein \'ei inahnen, Erinnern, Beachwereu, i^rotestireu noch Bitten

helfen wollen.

L Der erste Hauptgrund rühret her aus Incapacitiit der

obersten Land-Officier, so es weder am Verstand, Erfahrung,

noch rechtschaffenen Willen (edich wenige ausgenommen) ge-

habt, indem:

1. sie ihre Zusagung wenig in Acht genommen, das

Rriegsvoick mit vez^blicher Hoffnung und Vertröstung scheu

geniiicht

;

2. Siigten, man solle nur schlagen, damit man der 8ol-

datesca los käme,

3. und gaben ausdrücklich vor, es wäre nunmehro un-

möglich; ihnen su helfen,

4. sonsten waren sie zu dergleichen Sachen gar Un-

geschick^

Aichiv. Bd. LYI. I. Billi«. 1»
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5. ließen ilmen keinen rechtschaffenen Ernst in den

Sachen sein,

6. gab eitel ConfuBiones,

7. hatten den allerärgsten modnm consultandi und wolltet

ihnen darzu nicht rathen laßen^

8. wurde dameben nichts bei ihnen heimblieh fi^hslteii.

9. Ks <^jib bei ihiitrn lu iuiblichc uud üü'eutliche \ crrathei",

auch bei den V^uniehiiibsten,

10. Da Verräther entdecket , wuUteu sie dieselbe nicht

strafen,

11. fielen Uauffenweis auf die andere Seite.

12. Hatten gute Mittel getroffen und bewilligen helfen,

wollten aber denselben nicht nachkommen, ja do es anüi

ftußerste kam, sagten diejenige mit großer Betheurung, daß sie

nicht mehr als 500 Oulden vorsetzen könnten, da sie darnach

ihren Verlust auf 5 oder 60().(HH) Gulden an^i schlagen.

13. Giilj«:n (»ffentlic lii; Iiidifia von ilint ii, daü sie die JSol-

datescu von Herzen anfeinden un«l halx;n thiitrn.

14. Wie hie sich (;ines theils ^nv scliwerlieli und vbel

resolviren kunnten, also wann sie andern theils etwas reaoi-

virt, schoben sie alles uf und ließen die Sachen oder Oocasioo

zunicht werden.

15. Abo was anch auf dem Qeneral-Landtag vor Hsapl-

Punkten, dai*an die Erhaltung der ganzen Sachen gelegen, be-

schlossen, solches ließen sie stecken.

16. Wie dann in sptici»«, was de campo formato verbrieft

und versiegelt, nicht prästirt, noch das geringste dazu getliaü

worden.

17. Darbei der Hauptmangel iürfiel am Gelde, IVüviAnt

und allen nothwendi<;en Kecpiisiten, darzu sie nicht zu brioges,

ohnangcsehen Mittel vorhanden.

18. Und sie wollten also gleich präpariren und Kri^

führen.

19. Waren auch endlichen dazu nicht zu vermögen, ds0

sie zum allerletzten mal mit dem Kriegsvolek handeln lasses

wollten, entweder seU)st»*n zu iliiun zu kommen, oder ihre

Commissarien zu qnaliliciercn und zu vollmächtigen.

20. Kndlieli war last jodermenni^lieh innen, dali bei

etlichen der Vornehmbsten die Affeetion j^egen den König

Selbsten über die maßen fiel und abnahm und daß diese Leute
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weder ilmen noch andern helfen koonten noch wollten, dannen-

hero dann leichtlichen abzunehmen, daß wenn nnr dieiei Caput

allein im Weg gestanden, darauf die Affection, Lust, Math und

Conrag« der Soldatesca mftchtig gebrochen und tfiglich je länger

je mehr gemindert, die Unordnung und gans unverantwortliche

Insolenz und daraus entstehende vielfilltige Unthaten zuge-

nommen, Oottes Zorn aber und die gerechte Strafe lenger

nicht ausbleibeu können.

Tl. Das anden; (_^aput. oder Haubt<:i;ruiul ist die Bcrichwer-

liclikt it (iw entstandenen Assistenz und iSuccurs, darauf nuin

sich sonsten welir aU rathsamb gewesen und zu viel Kech-

nung machen wollen.

1 . War solcher Succurs theils innerhalb der Conibederation,

bei welcher sehr viel Defect, Nichthaltung, Aemulationes und

dergleichen Proprietäten, deren beim ersten Capitel der Inca-

pacität gedacht worden, vorfielen.

2. Bei dem Ungarischen Succurs fielen auch schwere

Particularitäten mit ein, daO die Anzahl nicht vollkommen und
nicht zu rechter Zeit geschickt

,
da^eg«n die Bezahlung den

Ständen auf den Hüls geschoben worden. So rnu(.U<' man der

Ungarn halben gewärtip^ sein , da(i sie täglich aus dem Felde

ziehen wollten , wann die Bezahlung nicht vollkonindieh vor-

handen. Sie tractirten auch mit Polen ohne Vorwisseu des

Generals und mit sehr groÜem Verdacht. Die Thonau bliebe

stets offen und man wollte vor Michaelis sich nicht feindlich

erzeigen.

3. Der Ober-Österreichische Succurs wurde nidit voll-

kommen prästirt, noch die Thonau abgeredeter Maßen ge-

schloßen und thaten ganz keine Resistenz.

4. Bei den Unter-Osterreichischen war keine Bezahlung

noch Anzahl des Volcks, und das ärgste, daß der von Traun

die Plätze Übergabe; sonst war es überall verknndschaftet.

5. Der Schlesischc Succurs wurde distrahirt, ohne des

Generals Vorwissen.

n, Di(! TJnirt<!n ließen den Feind durch, steckten den

König in Böhmen noch in gnißere Last.

7. Engelland UeU nicht allein seinen Eydani jämmerlich

stecken, sondern improbirt öfTentlich seine Actiones und ver-

derbte den Handel gar. In Summa, man vermerkte hie und
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wieder lumtlgrcit liehe Julou!?ie, so sehr man solclies zu deckt-n

unterstimde, so war es doeii zum Theii offenbar , anderntbeils

erfuhren es die Landt-Öt'Hciercr, so wuUte es jederman und

consequenter der gemeine »Soldat, der hatte leicht die Rech-

nung zu machen, daß es endlich über ihn ansgehen würde.

III. Betreffend den dritten Hauptgrund, als werden daliiii

refcrirt ctlicln* V()i-;;t'laufVno 8ae;li<'n und Unil)st;ind(.' , dann« n

li»M<» der S()l(latesea luieli und naeli der Muth je l(;nj;;er je nulir

entlallen und sie endlielien zu einem ijr»scn Ausj^an^^ jTjeratheo.

1. Die zwei Mannsfeldische Niederlagen eine in Böhmen,

die andere in Untor-Osterreich bei Langlois.

2. Der Palm-Sonntag, do die beste Reiterei zu nicht

worden, zwei Obrist-Lieutonanten und Rittmeister geblieben

und gefangen.

3. Immificirung; vSachsens und deßen Abforderung.

4. Stareker Anzu«^ Bayriseh«*n und T.if^-istiseheu Vukk».

;"). Occupation der OUer- Kiis^risehen Landen.

(). Der Kniscriiclien '^Praetation mit lictlden (lalior.

7. Verrätherci deb übristtiu Truuus und Verlassung Under-

Osterreichs.

8. Des Feindts Progress in Böhmen und daÜ wir dahin

folgen und weichen müßcn.

9. Daß anstatt 4(XX) Pferden , da der König in Person

fortzog, nicht 400 erschienen.

10. Die große Abmattnng täglichen Travaillircns mit

Reisen, Wachen und Feindts-Handlungen.

11. Sterben und Kranckheit und wenig in Acht Nehmnng.

12. Daß nicht allein augenscheinlich abzunehmen, der

Feind uns mit Macht uberlo^jon , sondern auch alK; Mittel zq

lol»(!n und Sulj.sistenz ahselincidcin k«>n)ite. SdIcIk" und dcr-

f^-leiehen Ujnh.stende lial)en nielit wcnii;- zu Nie(it;i seldai:nni; iles

Kri(';j;sv()leks Alutli und Staudhaliigkcit und llindaubctzuu^

ihrer Schuldigkeit geholfen.

rV. Der vierte Haupt-Grund begreift etliche große Mängel

und Imperfection^ so mit dem ganzen Kriegswesen eingefallen:

1. Als erstlich, die ganze Anm;e hatte in 3 Jxihren sehr

abgenommen.
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2. An Gehorsaiiib und Disciplin, so nicht iiiü<^lich sa

redressiren, wejc^en Mangel an den vorn«>)iiiihst(;ii Ueqiiisitis.

3. An Ofücieron und was noch vorhanden, die beg^ehrten

weg^, waren des Handels gar überdrüssig.

4. An Gewehr, so nicht mehr zu erlangen.

5. Das Proviant-Wesen lag iiber einen Haufen.

6. Bei der ArtoUerey, so wieder angerichtet, war keine

Handbictiinor.

7. Diu Iliiiibter waren darzu nicht alle oins.

8. Es liutcu kuiuu acht Tage liiu, daü nicht Meuterei vor-

handen.

Dil' Insulonz nähme also zu, ilali man mit «Icm (.'oni-

nianrio nicht fort Iviumtc, sie plüudorti'n und verheerten mit

Kaub, Mord, ISrand deu Freund mehr als den Feind.

lU. Der Feiud hatte gute Mittel, Verrätherei unterza«

streuen. NB. Dieser Punct wäre weiter auszufüliren.

11. Es gienge gegen den Winter und sähe jedermann,

daG es nicht gut werden wollte.

12. Das einzige hielte sie noch zusammen, daß die meisten

unter sich einen Anschlag gomadit, die Stadt zu plttndern,

der König und die Sache möchte bleiben, wo sie könnten.

l Der Tennin und Zeit der Land-Officierer Zusa<^, das

Volck zu contentiren, gieng gleicli umb deu letzten Octobria

uud ganz vergeblich.

Neb(m diesem wurch" diese h'nrcht und Kloinmüthigkeit

der Armee inn<M-lich sehr gestärckt, da(.> das Kriegsvolck wnrgen

nicht Bezahlung alloi' Obodieuz und Kespccts vergelten und

meistentheils in einen rechten verkehrten Öinn und endlich zur

Desperation geriethen.

Dameben waren sie die Zeit über der vorigen Jahren an

dem Comto Bnquoy gewohnt, daß er nicht endlich darauf

drucket und fortsetzet, sondern auf einen Canonschuß gegen-

über Halt zu machen und sich darnach zu M pai-iren pti(;got.

Nun kam ihnen die geblinge Resolution, wiewohl es ihnen ge-

mt^am zuvorgesjigt, jedoch frembd und unversehen für. Dazu
hülfe nicht wenig die gröste ConstcM'nation und Lermen, so die

Ungarn die Nacht zuvor machten, aus welcher Bezeugung kein

gut < )meii ;4euommen wurde.

Wtüier so g;ib ZU dies(!m Aul.u(ül.U!H nicht wenig Lrsach

die vicinitas loci, dali Demblicli diu Statt Prag ilmcn alieruechst
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Hilf dorn Itiu'kfm war, daliiii sie beides ihr Kefuf^iuin nelimen

und ihru HolTminjj; ei riillcn kuiiiiten, dieBcllx- jdündern zu helfeo.

Also daß aus dictsum kurzen Verzoiclmili g-enugsain er-

scheinet, wuhcr i'üraemblich diese Furcht entstanden, ja daß

der Muth und Courage gedachter Soldatesca nicht straks auf

einmal bei der Bataille, sondern lang smvor yon Tag zu Tag

entfallen und je länger je mehr gebrochen worden. Und dann

obwohl die unverantwortliche Flucht der Soldatesca in £wtg^

keit nicht gut zu heißen, doch darinnen, die Wahrheit su be-

kennen, es bei denjenigen vornehmblich gehaftet, so den Sachen

vorlengst und mit mehrerem Ernst hätten remediren sollen.

Kürzlich und mit wenif» Worten zu 8a<;«'n , so hat der Soldat

handgreiflich »pi'iren können, daß alle <[iiin<jue t^pecies putentiae,

niininiiii opes, arnia, cuiisilia, focdera, fortuna diestjr seits ah-

iind liei dr-iii (i(!jL;ent}ieil zn«;en<Mniii«'n. Uocli diesi;s alles allein,

wie j^eniehlel, mehr hloslieh consigniret de causis .seeundis, du

gleichwohl die priuiu causa vor allen Dingen zu admihren

und keineswegs surückzustelien.

Lft. €.

Causae des gcnommoneu Abzugs von Prag.

1. Daß vornehmblich in Acht su nehmen gewest die Ver-

sicherung Ihrer beiden Königlichen Personen, so deren Orten,

wie aus fol^:cnd<un zu sehen, keineswegs erlanget werden mögen.

2. Denn obwohl eine Zeitlang zuvor dem alten Herrn

von Thurn die Versehnng defielhen Orts aufgetragen, ihme

auch »Irei l*\'ihnl«'iii aus den KegiinenttTii niitgegohen worden,

in Ansehung von infisten tlioils davor gehalten worden, daß

der Feind seine ganze, Intentiua auf Prag gesetzut, so hat man

die geringste Austalt nicht gemacht und haben die l^d-
Officierer es an 600 Thaler ermangeln laßen, daü nicht eine

Schaufel gerührt worden und also kein einziger Stand für die

Soldaten vorhanden, hingegen der Retschin gegen dem Wasser

zu ganz offen geweßt, daß zu geschweigen bei dem Stern etwis

on Redoute oder Sdianze wäre gemacht worden, damit mso

sich deßen in der Retraite ge^en dem Feind praevaliren, auch

dieweil derselben aufs wenigst, wo nicht zwei, jedoch dritt-

halbnial so starck als unser Lager gewefU, mit unsern unwil-

ligen, ungehorsamen, matt- und kraftlosen Soldaten zu Koli
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lod Fuü hätten aufhalten und des FeindtB mit beüerer Occa-

BOD and Ordnung erwarten können.

3. So bat das Kriegsvolck derer Ort, da sie bereits in

die Schanz nnd Vortheil oben bei dem Ketschin gewichen, in

keine Wehr weiters gehen wollen, daß auch, wann der Feind

bei Tili:: noch angesetzt, er wogten der groÜen Furcht und

.ScIiK'ck' n , so unter das Volck kommen , sondern Zweifel»

leichtlichen (hunals den Uetsclnn crworhcn.

4. Wie denn das Volck auf der Kh in«'n Seiten sich nifht

hahen wollen laßen, sondern nach der Alten Stadt i^^eeilet, die

Wehre von sich geworfen, cum Theil über das Wasser ge-

laufen, auch die Ungarn und Reiter vber das Wasser gesetzt,

dafi ihrer viel auch ersoffen.

5. So hat sich die Bttrgerschaft in keine Ordre und Ge-

wehr schicken wollen, viel wcnii^er Stand zu halten sich resol-

iren können, sondern nur allein dutur »;o]>oten, daü sie nielit

geplündert und dem Feind zum Kaub ^^elassen werden miichten.

6. AU man delielben Abends nrtch etliches Volck und von

allen Rcjs^imentern 0 Fähnlein zusammen gebracht, so seind

gleichwohl bei etlichen Fähnlein kaum 15 oder aufs höchste

20 Mann gewesen, die meisten ihr Wehr verworfen, klein-

milthig und rerzagt gewesen, also daß sie durch die Obristen

Lieutenants den Qenenden anzeigen laßen, sie gedächten nicht

länger alß biß auf den Tag in der Wehr zu bleiben, und sobald

der Feind anmckon würde, wollten sie das Gewehr niederlegten.

Nota: Nachfolgends luit man erfahren, daü Ixn Naeht un-

sere eij;ene Leut(t liinausir«'laufen und mit und ucben dem Feind

unsere Bagage plündern helfen.

7. Als auch der Feind die Kleine Seite auffordern laßen, so

haben die Klein-Seiter sieh stracks erkläret, sie gedächten sich

nicht zu wehren, ohne Vorbewußt zu parlamentiren angefangen

und umb Zulaßung gebeten, mit dem Feind zu accordiren.

8. Die Alte Stadt betreffend ist ebenso wenig Ordre, als

aaf der Kleinen Seite, ja viel mehr Confusion und alles übrige

Volck, sonderlich dm Heiterei j'-ewesen.

9. Son<ler]ich aber indcni die J^Ur^'tu'.selialt in der Alten

und Neuen Stadt den Soldaten weder zu ]{()(> iiocli zu Fuß
kein Quartier geben, sondern dieselbe die ganze IS'aclit auf dem
Platz und Gaüen halten und liegen müßen, dahero das Kriej[^-

volok maloontent worden und nichts anders als ein Aufstand
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zwischen dem Kriefjsvolck und der Bürgerschaft zu erwarten

i;ew<;lit, dariuit daiiii « rt(>l;^t wäre, da ein Theil dvn HU<it-rn

üburuKM-htint, er (l<'iis(-ll)ün gtspliiiul» rt und t(idt;;o.sclda^fü hnttp.

Bei welcher UccaHlon der Feind bciue ^Schanz wühl in ;iclit

würde genouuucn haben. In was SicluMun^ daun de« Küoigt

Person bei so gestalten Sachen wäre geblieben, hat ein jeder

Vernünftiger zu ermessen.

10. Vornehmblich so seind Ihre Majestät je mehr and mehr

innen worden des großen Falschs , Untreue und Verrfttherei,

so bei Qroßon und Kleinen daselbst unterbawet und vor^loffen,

daß CS auch auf dem und die Königh'clio iNIaj^stilt in (Jetalir

gestanden, es uir»clit«'ii dicsflbfii aiK-stiiL und dein F< iiidf ver-

rathen und üb<'i«;e)><Mi \v< rd«wi. Ininaüen dann es bei d« n Tliorcn

ohne das sehr schwer zut!;'ej^aiigen und von inännij^lieheii davor

guhaltrn und judicirt worden, hätten sich ihre Majestät noch

eine Stunde länger autgehalten, daß sie von der Bürgerschaft

nicht hinaus gelaßen worden wiiren.

11. Und den Fall gesetzt, dass sich Ihre Majest&t noeb

etwas darin hätten aufhalten können, so wäre doch nichts ge-

wißer gewesen, denn daß die Bttr^rschaft und Reiterei ein-

ander atta(iiiiret und dem f\'ind (lelet^enheit {»^ej^ebcn, als

Driltinann des (Jrts sich zu bemäelitii^en oder d(»eli zum

wenii^^steu den Paii abzuschneiden, dalS Ihro Matt, neben Deru

Königiirlien Gemahlin sich zu nitirircn uumüglicli gefallen.

Und weil solches in einhelligem Rath, dabei auch die

Englische Gesandte gewesen, so innständig gedrungen, f&r got

und nothwondig ermeßon und gehalten worden: also ist diese

Resolution mit genugsamben Grund gefaßt und ins Werck^*
richtet worden.

XXXVl.

Aulkählung der Mängel und Uebelstände bei dem böhmischen

Heere, welche zur Niederlage auf dem weissen Berge führten.

(Copie aus der Collectio Cadnenwiana in der Hof- and StaatsbiU. in Maaekia.)

Abusus und Mängel, so bcy dem böhmischen Kriegs-

wesen und sonst vorgangen.

1. Zuviel General Capi iindt in joder der confoederirtei

Trovinzen ein Gencrallentenanipt; als in Niederlausnitz, die in
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ihrer Anlage nicht iiielir als etwau ein Par Hundert zu Pferdt

und ^)<X) zu Fuü, die doch für denselben der Confoederation

nach iu Abwesenheit des (ienerais das Generaldireetoriuni prae-

tendirten; dannenhero die (Jouipetcutiae zwiHchen den lläuptorn.

2. iJatt gfemelfce Oeneraln luviel Obristen Bestallunt;; für

sich und danaeohero im Feldt wenig Obristen, da allein bei

Buqaoy 13 Obristen zu Fuß und 12 zu Pferd waren, ohne

bayrische und ligistisohe Obristen. Die Bestallungen waren un-

gleich und gaben etliche Provinzen allzuviel, davon dann die

Soldatesca mutwillig, gleichwie dann das mehrische Volk gar

KU zart gehalten und wiowol es bezahlt, duch zum ersten

mutinirte.

.{. Die Stellen winden lan;^sam ersetzt, keine Alusteruno;

wur«!«; anhalten j
das Tnrniscli«' und HulMüdoisehe Ueginient

wurde so eilonds angeuouunen, das.s ihiuii nie ktiin Artietdfi-

briet* vorgelesen worden, auch gezweifelt wird, ob der ISoldat

dem Herrn jemals geschworen.

4. Abs^nng der Armatur und Waffen wegen Langwierig«

keit der Zeit, und daß man gegen alle Erinnerung nie kein

neu Gewehr geben.

5. Daß die niderlSndisohe Reutter in starker Anzahl aus

dem Feldt geritten, nirgendts bezahlen wollen, unterm Praetext

der Fütterung das Plündern angangen, dadann zuviel Conniventz,

vndt man in Niderlandt keinen, so entritten, gestraft.

Daß man erst im dilti cii .lur, da es sehon vergebens,

den Generalprovost un<l rjeiieralrumurmoister anstellen wollen.

7. Uebele Bostelltinir des Artillcrcvwesotis, also dalS man
nit zu 2CK) elender iSchautzgrüber konuen kommen, wiewol man
es zugesagt.

8. Verwahrlosung des Proviantwcsens, weil die Stünde

nichto darauf wenden wollen, keine Fuhr lassen folgen, ihren

Nutz gesucht, untüchtige Officirer dazu gesetet wider alles

Protestiren imd Erinnern. Und meinten sie, der Krieg ließe

sich zugleich führen und praepariren, und wann man nur einen

Anfiing in der Sach gemacht hotte, so könnte man dann mit

dem übrigen wol verziehen.

9. Die Aemulationcs nntcr den Häuptern. Mansfeldt be-

gerte Oeneralteldmarschalk zu sein und sein Thun und Com-
mando h part zu hahcüi. (ii'af Ib-nrich Wilhelm vrui Solms

Wollte unter Mauäfeld mit öein, und das Turniselic liegiment
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commaiMliien, dio Knechte iliii iiiL erkennen, mul wurde dieser

Stritt mit FlcKS toinrntirt, bili cv das UcjL^iineiit (juittiren iniisste.

Gravfj von Turn, wiuwol <ir (JeiuM-allcutcnant in Mähren und nur

zavicl zupraeBtiroUy wollte nit wenig-er Fcldiiiarschalk sein, al» der

von ] lohenlob. Diesen suchten die Böhmen zu truckcn, und

licsscn ihre Partialitet sooBten wider die Teutschen sehen. Andere

Oi'iicierer waren dem Wesen nicht gewachsen, verachteten die

niderländische Art sa kriegen, welche sie nit verstunden*

10. Deigleichen Imperfeotiones gingen in Prag in Regi-

ment auch vor. Dem Könige , so sie stabiliren sollten, bunden

sie die Httnde, so daß er keinem Unterdianen, wann auch

summa iniquitas vor^loffen were, zur Justiz hatte können

hellen. In rejectione Fcrdinandi waren sie ad rejectinnem et

condeninationeiii inauilitu nu(|Uü citjUo ipso t'urtgelahrcn, aiica

ex prae.suppositionc^ ilirer Ca])aeitet.

11. Im Krie^'srath war grosse (vonfusion, man wollt»- ledeii

und uit hören. Ktiiche tenipestirteu und w übten nit wai'umb.

Man fiel von einem auf das ander. Dann war nichts als

Klagen, de romediis aber ne verbum. Secretissima qnaeqne

wurden in Beisein Diener, Soldaten und gemeinen Reutter

geredet. £ntlich wurde kein Ordinana gefolgt, auch kein einiger

Zug ins werk gesetst, wie er beschlossen, sondern alles ver-

endert. Und waren diese Mengel nit au corrigiren wegen Gefahr

weiterer Division und Schwürigkoit des Volks.

12. Irritirung Chnr Sachsen. Zu dem wurde per finem

der Keformirtcn Grav Schlickli ijescbickt, die (Jnm anzutragen,

und untler dessiui, weil sie forelit, sie würden denselb«Mi sonsten

mit seinein Anhang zuwider haben, eligirten sie Fridericnm.

1.», Daß nie tota belli niojes auf Hohiueii gclallen, man

uit ein neuen exercituui von 10 mh'v 12(KHI Mann geworben.

14. Daü das zugoschickte Landvolk in die (iuarnisonen

nit in scliuldiger Anaahl gestcllet, viol weniger mit BesahluDg

und Nothdurft vorsehen gewesen.

15. Dase man au Prag in genere auf die Seriem conci-

Horum bellicorum nit gesehen, sondern alles Zugängen, velot

in turba cyclopica.

£ndlich, dass kein Land dem andern helfen wollen, nma

des Donastroms und Krembs sieh nicht bei Zeit bemechtigt,

und die Zufuhr ä parte Ober-Oesterreich und Vngarn nit selbat

verhindert.
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XXXVII.

Berioht des Grafen ran Thium über die Weißenberger

Schlacht erstattet am 28. November 1620.

(Copie 4ei Milnchener Stutnrehitra H,)

Kurzo und eigoutlicho Relation der vcrlaiin'enen

Schlacht^ auch in was termiuis iot^&und dieses

Wesen stehet.

Es ist je und allwe^c der Gtebiauch gewesen, dafi die

Kriegsobersten allen Zungen nnd Urtheil haben müOen unter-

worfen sein, die oftmals solche Unbilligkeit nnd nnrechtineüige

Urtlu;il ül»t!n, daß nit ein Wundur wäre, dal.* einer des Kriegs

müde und verdrieülieh , sondern wol mit Billigkeit denselben

verroden solt. () wie unzäldig weiL> ieli, dali man unrecht

schreibt und außgibt, daß bei dem Campo fonnato, darauß

ich zwar ausgeschioaeen^ so wenig oder gar nichts fürnehmee

anßgericht wird.

Nun beseuge ich es mit Gtott, daß die Herrn Gtenendn

an ihrer Trew, Fleiß, Mühe und Sorge nichts erwinden lafien,

wie daß in wehrender Zeit viel schöner und denckwttrdiger

Sachen sich verloffen, wie dann die löbliche Ungarische Nation

eine gute Zeit das ihn^ mit Einfall in des Fmndes Leger,

mit Niederhawen, gefangenen Zubringen und Travallirung des

Feinds getban, es haben auch solche feindselige Discurrenten

ein solchen Verdruß imd Unlust hei dvn Generalen und Kriegs-

volek <'iw(^cket, da(> sie herzlieh gewünscht dieses beschwer-

lichen Kriegs ledig zu sein, oder in der That zu erweisen

daß die (ioi'ahr des Todts keineswegs nit schewen und wird

das Sprtichwort erfülhit: J\eine?n Zuseher ist das Spiel zu

hoch', man bette Ursach geiiabt, daß man Gott darfür gedanckt

hetty daß man sich gegen einen so mächtigen Foindt, welcher

drei Heere zusammengebracht, so hinge hat sustiniem und sich

ohne großen Verlust aufhalten können. Es bt nunmehr eine

geraume Zeit, daß alle Kundschaften und Oefangene ausge-

sagt, dass der Feind nit anders als eine Schlacht suche und
Prag einzunehmen sich unterfangen wölle. Derwegen man dem
Feind der Seiten vorbügen miilJe . gelegene Ort und Quartier

aufzusuchen, sich fest zu machen und ver))auen, keinen FleiÜ

noch Mühe sparen dürffe, damit so man zu der Schlacht ge-
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trmi;;«'!) dvu Vui'theil habe uad der Weg uach Prag uns sicher

und frei hloilx;.

Vor l^akooitz »ein biüd»; Leiter mit dorn Vorliiib fuHt lu-

gleich ankoiiniieD) es Iiat Glück, Kunst und Mühe bedurfft, sich

allda zu logieren, wie dann in Wahrheit schöne Vortheil för-

handen. Da auch der Qraf von Hohenlohe Bedeuten und

Schantzen gemacht, dabei auch I. K. M. persönlich gewest^

keiner Gefahr, Mühe noch Ungelegenheit sich verdrießen laßes,

da man doch gesehen, dass zu 8 und 9 in einem Schuß anß

Htucken geblieben. Es wird auch nit bald erhört worden sein,

dafi 2 Legor so nahe an < iiiaiid<3r, ja daß sie i:;iiv mit einander

lialxn reden können c;eleiieu sein und doch unji^escblasen \itn

eiiiand«'r koninnui, wt lt lies daber «j^eHossim, (bis man wohl

loi^iort und stattlicb verscbunt/J batte, daß der Feind keinen

KinfaU ohne großen Verlust und Scbudon liat dürffen vor-

nehmen. Der Feind ist zu seiner Defension und Ketirade vor-

tbcilbattig gelegen, elnstheii verscbantzt und den Waldt verhaddi

sein Hetrait sicherlich in unser Praesenz nehmen können und

sich auf den Weg gen Prag, weichen wir ziehen solten mit

dem ganzen Leger logiert hat. Mit diesem war uns der campst

also verrückt, daß er Präge eher als wir erreichen können;

wäre derwegen mir angetragen, ich mit meinem Regiment

Knecht Prag zu Tage und Nacht zueilen sollte, welches mit

den Kneebten williglicb bescbclion und 7 Meilen ungeruhet

und ungeessen gen Prag i;(;zogen. Unser LiCgcr bat des

Tages (erwarten miüI.hu, worbiu sieb der Feind gewendet, ilin'

Wägen und i'>agai;e von sieb einen brisen llmbweg geben lasseu,

sie aber stark t'ortgczogen, dal.> sie wider des Feindts vorhaben

eher als der Feind auf die Präger Straß kommen und Iteido

Leger so nahe an einander gerathen, daÜ nit wol müglicli ge-

wesen sich zu retiriren. Kommt also des Herrn Qenerals F. G.

und Graven von Hohenlohe eine gelegene posto außerwehls^

welches beim Thiergarten der Stern genanndt auf der lincken

Handt gelegen und also von der Natur des Orts versorgt ge-

wesen, daß der Feind weder zu rechten noch zu linken hat

einbrechen können. Ks sein auch unsere Stücken viel beMor

und vortheilliafter gestanden, den Feind zu bescbedigen, ab

er mit den sein igen aui' uns tliun können. Fngeiebr morgens

um ^ niir selii(dvten I. F. Tl. der Herr Oeneral zu mir, be-

gcbreud, ich sollte zu ({iosulbeu ins Feld kuuimeu, welches ich
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aläbaldt g^ethaa und die Bestallung des Feldes das meisteu-

theiU f( rti<^ Lc^^fuiiden und da den Augenschein eingenommen,

daß des Feinds Vornehmen auf das geradwol mit Macht ge-

spielt zu schlagen, habe mit H. Cornies Casper freundlich

geredt durch Interpretation von Ob. StubenvoUs, weil er

I. K. M. in Hungam ansehnliche Befehlhaber und Qeneral

die Macht sowol betten alß unser einer die angeordnete Ba-

taille zu besehen, und so er drinnen Mangel befindet denselben -

anzuzeigen, sein Gutachten zu eröffnen, weil ihm sowohl als

uns sein Ehr, Leib und Leben dran gelogen. Er wolle mit jnir

reiten und selbst alLi ein «'rfalirener Kriegsmunu den Ort aus-

lesen, wo zum nützliclistcn und besten die löbliche IIun<:;:uisehe

Kelterei mochte gestellt werden dem Feind Abbiuch zu thun,

mit Vermeidung, ich hette zwar H. Cornies Caspar nit zu

oommandiren, allein aus treuhertzigen Gomüth weisete einen

Orth, ob es ihme da aueh beliebete. Der war also beschaffen,

daß er die lincke Hand hinter der Bataille gehabt, hette ganz

sicher vor des Feindes Stttcke gestanden, einen ttberaus schönen

^enen Acker vor sich gehabt, also wenn unsere Avant-

garde die Musketen gelöset und das Treffen angangen die

Ungersche Reiter alsobald auf den Feind in Form eines halben

Monds in die Seite treffen können, welches Herrn Caspar

Comiee gar wol gefallen und solches zu verordnen selbsten

geritten. Nun hette es auf die reclite Hand ebenennassen also

anirestellt solhüi sein, aber nach solchcin SehhilÄ und ;rh?ieh

sein die Hungern niemals auf meine Seiten herfür kommen,

was die Ursach kann ich nit wissen. Ich hab 1. F. G. II. Ge*

neral und H. General von üohenloch obgenannten Ort auch

angezeigt, daü derselbe am schwechsten versehen , da doch

meines Bedunckens fiirnemblich des Feindts Macht darhin

sich lenken wiirde, habe also verordtnet, daß das alte Thür-

nische Begiment zu Bestei-ckung geben würde und mich der

Hungarischen Beiterei vertröstet, bin an denselben Ort mit

meiner Person so blieben, der fl. Generals ein jeder an seinen

Ort geritten. Darauf ist der Feindt alsobaldt angc zogen und

bei uns gewest, wol bewapnete Curassier an micii kommen,

welchen ich mit Ob. Leutnant Iselstein Reitern begegnet,

Welche zwar resolut an den Feind gerückt, abir nach den

verlluchten Brauch unter das Gesicht geschossen, da;- mir die

Kerne sein im Gesicht stecken blieben, das sich auch die
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liegst dabei gewesene Knecht des Feinds gleichsam zu emer

Flucht angehebt zu wenden , daü allem Ansehen naoli <T*>tt

und das Glück bei uns ist <:^e\vest. Wider alles Verhoffen

(welches Gott erbarm) ohne einige Ursach so wenden sich die

nechste 6 Fähnlein, welche unter dem alten Turnischen Regi-

ment gehörig und geraten in eine ganz Flucht Die 4 Fähnlein

aber, da mein Sohn alß Oberst selbst gewest, haben das ihrige

*wie andere sagen redlich und wol gethan. Es hat auch Herrn

Graf von Hohenlohe Regiment, welches sonsten allzeit gute

reputation erijalten , auf selliigcn Tag schleclitcn Lob darvoo

getrugt^n, wit; auch andere auliländische Heiter. Der löbHche

jung l'rinz von Anhalt luit n»it sein«*ni lici^inient daptV-r und

redlich getroffen und Reputation erhalten, wie auch nit weniger

die ristoneieliisclie Reiterei und Fußvolk, man weiß bis dato

n«)( h nicht, oh er (Anhalt) todt (jder gefangen. Wie sich das

Mährische Regiment unter dem Grafen von Schlick, auch die

1000 Ober Oesterreichische Muskettirer unter Ob. Leutnant

Bochmann gehalten, sowol auch Oberst Stubenvoll mit seinen

1000 Pferd, wird der Feind selbst sagen und bekennen. Win
gar kein Zweiffei, wann in der Avantgarde ein jeder das sei-

nige sowol gethan, daß mit der Hülfe Gk>tto8 die Sohladit

sollte erhalten werden. Die ehrliehen Obersten zu Roß und

Fuli aucli von der I lun^arischen Reiterei, so in der Hataiile

und Arricregaide. sein g(;steilt worden, kann ich nit schreiben,

will aber kein anders hoften, alü weli he s(j viel zum Tretlea

kommen können, sie das ihrige gerne gethan hotten. DarvoD

aber di(^ Herrn Gencraln, die dem Campo formato commen-

dirt und das Feldt bestellt besser Wissens^chaft haben können.

Also daß diese hohe Straf Gott auf uns liatt fallen laßen, haben

unsere Soldaten so teutsch als hungrisch mit ihrem unchrist-

liehen und vor niemals erhörten gottlosen Leben, so sie mit

Plündern, Rauben, Brennen und Morden verübet, tausendfellig

verschuldet Unsere Feind hätten niemals eine solche Besotutioii

genommen , wann sie nit gewnst betten die Bedrohung , bo

unsere Soldaten gethan, das sie sobald der letzte Octav keine

ihre Al)rechnung iuiben und die Rezahlting forderu wollen.

Doch nuiü ich ihnen das Lob geben, daß, da der Feind vor

uns gewest, sie es mit keinem Wort gCiUiclit. Ist also die

schendliche und unverantwortliche Flucht bis auf Prag iins

Thor unnöthiger Weiß ergangen. Welche die Ilungerische Natios
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MttS die rechte Handt in die Weinberge geführt, die werden

gqgen Gott ein groOee zu verantworten haben, dann sie an der

«kiiichen Leuth anschuldigen Blnt schuldig, weil sie weder

hinter noch vor sich kommen können, welche aber den Weg
nach Aini'ister (soll sein Aujezder) Thor geti offen, die haben

sich über die Mohlaw bei;<?ben und noch selbig-en Tagca

3 Meilen hinder Prag geritten und den andern gar biß Czashiw

kommen. Es werden vernünt'tige Leut nit unbillig gedencken,

weil noch so ein groli V'olck überbliebe, dali man nit die Stadt

Prag vom Feindt erhalten hatt, dann gebe ich diese Bericht

daß der sitos sn Prag also beschaffen und übel versehen ge-

west, daß unmflglich gewesen, bei einer solchen unerhörten

Confosion und Trennung des Volcks, welches nit hat susammen
können gebracht werden, der TTng^ehorsnni und Unwille auch

einj^erissen, dali uui-h der Hrajlseliin durch den ersten AnlautT

were eingenommen worden, lolgcud das Sehloli und Kleine

Statt sich nit mehr bette halten können. Derwegen haben

1. iL M. sampt dero Gemahlin, welche großes Leibe» noth-

dringeoder Weise in die alte Stadt retiriren müßen. In der

Alten Stadt hat man sich su besorgen gehabt, werfet der Feind

mit Feuer hinein, mit dem er gar wol versehen gewesen, betten

wir wegen des Volcks und Wagen so sich hinein begeben

sterben und verderben müßen. So hette auch unser Krie^-

volek (Vw Judenstatt uud ci)ns«'<ju<!nt<ir andirre HiiulSer aiigi t'it»;n

<l*>irtV'n, also daß wir in der Stadt uud auliier derselben Feind

;/elial»t hiitten, were dcrowcgrn iiit dienlieh I. K. M. liüi^er

:iulzuhalten, wie auch ich vom Rathe gehört, dass er anbebt

zu parlamentiren, hat mir nit gebührt denselben beizuwolmen,

habe mich also aus- der Gefahr, so ich in der Stadt gehabt,

hinweg begeben müßen und gestriges Tages mich in Mähren
dir ich mit Dienst verbunden eingestellt.

xxxvni.
S^;hreiben Friedrichs von der Pfalz an dio Union über die

Sohlacht auf dorn weissen Borge (ddo. circa 15. Nov. 1620).

(Bei Londorp: Acta publica III. Th. S. 19.)

Wir Friedrieh etc.

Hochgeborne Fürsten etc.

Wir können nit unterlaßen gleich wie wir jederzeit be-

fliisen gewesen und liebers nichts gesehen, als daß £. L. und
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Ihr des Zustandts in unserer Cron Jiuht im nnd selbig-er in-

corjturirleti und eoni'iM-dcrirten 1 /ind»r jederzeit berichtet

würden, ulso uucb diebmal desjeuigcu, ho Sontagä den No-

vemb. des durch sonderbare Verbänj^nulJ Gottes bei unver-

sehenem Treffen zwischen unserer und de» Gegen tlieils Armeen

sich zugetragen, den rechten Verlauf £. L. und Euch zu ver-

melden. Damit es also bewandt , daß nachdem wir in die

7 Wochen bei imserm Kriegsheer im Läger uns persönlich

befunden und keine Gefahr geschewet, der Feind jedoch die

Zeit also extrahirt, biß er endlich, ungeacht unser Armee ihm

an der Seiten stetig» hergezogen, aueh je weiter fortkommeni

gar nahe an unser Stadt Prag angelangt und wir ihm aller

Orthen nicht aVjwehren können, weil er iast 3 Exercitus als

den l^u\ risejjen, l>U(jUriy.selien und l)on Jinltliasar lu isaiunici!

gehabt und sehr starek sieli befunden, auf die.si;r S. iicn aljcr

das Volek sowol au der Anzahl als auch der Ariiuitur abge-

uommcn, sonderlich der nicht Bezahlung halben eines Theüs

Kriegsvolck, darzu dann die Mittel fast aller Orten gemangelt,

sehr unwillig gewesen, auch die versprochene Hülf allzulang

aussen blieben. Daliero leider erfolget, daß da der Feind mit

aller Macht auf unser Armee gesetzt, «war theils derselben

sich wohl gehalten und dem Feind nicht geringen Abbruch

gethan, doch der mehren Theils sich alsbald getrennet und ia

die Flucht begeben, dardurch unser ganz Exercitus endtlich

zur Flucht gebracht und große IJngelegenheit verursacht wer
den, also dali wir dem Feind den Luft lalien müssen, welcher

dahero groüen Vorthel erlangt und den 1 Vager Städten sich

genahet. Weil dann das Schiuli und alle 3 Städt also bewaiuit

gewesen, daü sie in die Länge zu halten nit vermögt, auch

uns von dem fürnenibsten Käthen und Offizieren darzue ge-

rathen worden, haben wir nothwendig uns und unsere herz^
liebte Gemahlin und junges Uerrlein zu salviren und dem

Feindt nicht in die Händ zu kommen, damit wir nicht dessen

Discretion uns unterwerfen müßten, von Prag erhoben, gegen

Schlesien und endlich in unser Stadt Preßlaw begeben, da wir

anjetzo im Werk uns mit den Fürsten und Ständen in Schle-

sien, wie auch denen Ständen in Mähren und dann des Königs

in Hungam L. zu vergleichen, was weiter fUrzonehmen und

welcher massen wir nunmehr von newem wieder ein FnU

setzen können, nicht allein Jaa übrige von den Ländern xtt
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erhalten, soiuluru auch das VciKucuc durch Guttea liul^T zu

rtiCuptiiireD uud wieder zu erlangen

XXXIX.

Bericht des Andreas von Habemfeld über die Schlacht auf

dem weissen Borgte, enthalten in seinem Werke: Bellum
Bohemicum. — Lugduni Batavorum 1646.

Adveniiint tum ab Herbipolensi et Bambergens! sabsidia

octo milUam. Optatas is adventus erat, qui ad complementum
caesomm faciobat Receos formata acie circulum Zatecensem

iDTadlt, ibi per turmas Polonicas hinc indc volitantos oppida^

piij^os villasquc depopulari, saeviie Haiumis et quicquid hosti

lioitiiin erat, crudclius agere, At Aiilialtinus Praj^aiii regui nie-

trupuliiii, iihi sedcs rc^ia adspieicbat, caätra(iue in muntc albu

urbi vicinu inctatus ust. Jiuquoius iüteriiu in Zuteceusi circulo

praeda acta ^lanenseiu, Launensem et KakoDicensem in BpoHa

rapit, ibi defectum quo premebatur praeda opima couipensat,

exercitum ad extremum qoaai debilit:itum, iterum reficit; aufert

plurimos curruB praeda onustos et Anhaltinum sequitur; accessu

ero diffioiiiori praepedituB figere castra ex adverso cogitur.

Erat inter atmmque exercitum passuum vis octingentonim

intercapedo. EztenoatOB erat Bohemorum ezercitaB infidelitate

dacum, imprudentia r^s et incuria ordinum, qui istis a qni-

buB adversae parti yenumdati Bunt fidebant. Kam ista erat

illorum maxima simplicitas
,

stipendia quibus niiliti satisfiori

debebat ducibiis ad manus dabautur, ipsi acro adservato, in-

colas niiliti in prae<las dabant. Nuincrabantur pro copiis tri<^inta

niilliuiii btipcudia, vix quatuordecini niiliia castia alebant,

quanta simplicitas gcntis hello non adsvetaeV Quanta regis in-

curia? quanta pervorsitas ducum? uhi manct priinorum nostro-

rum heroicns iste sanquis? ubi hellicao virtutes? uhi antiqua

Uta fidelitasV At prob dolor! loco virtutum florent hodie vitia,

loco factorum heroicorum latrooinia exercentnr. Erat Caesa-

reaniB Praga sedes regia a fronte, qnae baud paacoB CaeBari

fiiTentes alebat; correBpondebant isti cum duce Caesareano

Buquoiü
;
ipse vero quod prudentis militis erat mente volvebat,

Arekir. Bd. LTI. I. Hilft«. 10
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cognitum eniin ipsi erat, de potentia Pragensium : inermes istof

quibuflcum correspondebat^ non ipsum latebat, pro exploralo-

riboB ip808 aestimabat. TUius vero rerum Plragensiaiii inscias

oxploratoram aarrata observabat, cursitabant enim per castra

Bohemicay jam per urbem, canota expiacabantur. Daces Bo>

bemici ezercitus rerum incorii taeite quippe cum hoste con-

ludcbant, securitatcm in castris divulgparimt; binc i^onain

tribuiiij capiUiiici cohortuin, turinaruiii cquitatus })raet'ecti caete-

ii(pic luinüris ofticii, pars ödupuLuriunaii ctium, isla securitate

cauti, Praji^ac (liva;j^abaiitur, iinu ea ipsa fatali diu, quae dies

Dominicuö erat, uil hustcm tentatiiruiii dux Hohcnloensis per

castra clauiitabat, ita legioucs Boheiiiorum nequidem liostem

visurae multo mmus proelium cogitabant. Tilius autem, propiaa

adspecto negotio, rebus sie Btantibus^ belli aleam proelio ex-

periri consultum invcnit, lucratos iiksuper ad partes suas sciebat

exercittts Bohemici dnces: globis tormentorum bellicorom caatra

Bohemica prius tentare. Praeeursoria erant ista, bestem exequi

volle propositum, erat id Bohemis ad instruendam aciem sst

indicii, tarnen Hobenloensibus monitis infatuati etiam ista eon-

temsere. Dein legionarii tribuni caeteriqne of&ciales mandato

Anhaltini Praga evocantur propere, periculum esse in mors

vocitcraiiti;?. Advucatur ctiaiii Kcx ipsu iu castra se coDterret.

praescutia sua luilitcin ad ariua acceiisuriis, hora incridiaua ipsi

noiiiinata fult duudtxima : convivabatur vero Rex cum legato

Ani;lico, protracto prandio, liuraiii neglcxit. Interim Tilius jter

vicum angustissiinum ab excubiis liberum Icgionem caUi-

pbractorum ad album montem amandat, tentarent fortunam

monet; tribunus legionis ezpeditionem ausns castra Bohemics

inruit, primo insultu tormenta bellica surripil^ renuebant Hoben*

loenses legiones conflictnm, mandatnm proelium ineundum non

ipsis a generali esse datum, nec erat ex peditatu qui carbonen

gliscentem ostentassct
;
equitatus ad fugam dispositus. Auxiliares

legiones Morayorum duae, trium roillium pedestris capitom

mille equestris diice strenuo Stuben follio, contcmpta cunctatione

fjjenrralinm magno fraii;-orc in hostcm dctouuerc, turbata Icgionc

cataj)liraclorum tormenta bellica recupcravcre. Durante actione

(•ataphract<»rum Polunicae logfioncs atcurrunt, (juae cum liun-

garis arma confcrunt, (juibus in subsidium Ilohenlocuses tur-

niac mandantur: sequitur Polonos levioris annaturao equitatu

subsidium cataphractis daturus. Adsilit ad Stubenfollü auxflioni
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l^o Anhaltini juniorisy vice tribuni Wolfgang^i de Leeben

instmcta, adortas is quoque strenue hoBtem suum. Acriter ab

ntntque parte dimicatam per horam atque alteram erat proelium

anceps ; deleta maj^na pars Polonorum ab Huni^aris : crcsccbant

inuinentis sin^ulis hostid copiao. EqiRrftriö piiiiia piig'iia erat,

j)raescnte jain hostiuni pcditatu, vim paticbautiir Hungari ab

Hohen luensi crpiitatu dcscrti, qui priini in fuf'-ani ivere, ctiam

Huno^ai is ut per aperta salutom quaercrent occaäionem dcdero:

sie primum agmen casu ita coalitum (nulia quippe a parte

Boheniorum formata ccrtabatur acio, sed quivis ez proprio

arbitrio in praeliam ibat) Boheinici exercitus in fugam yorsam

Omenta Caesareanis victoria rdicta. Ista strage primi agminis

totioa exercitoB ntina comitata est

Anhaltinua, qui quasi fax belli esse debebat, yictoriae

exspes, studio enim ad confusionem istam, ut Gaesari gratifi-

caretur, not^otiom disponebat, quod ipsnm binae vel temae

ipsius ad Caesarem testantur litcrae , in continuatione rela-

lionuni pruclo evulgatac. (Jastra Bolicmica hostcra tentare

muior ad Fridcrit uiii regem dutVtrtur, intcrrupto couvivio ( ([uiim

consfcndi tpruperc, castra periciilu agiUita visuriis. Aderat L;lobus

equcstris quingentorum capitum, eram et ego in isto comitatu,

turbati convivii auctor. Ad portani Strahovensem accedente

Rege, clausa ista erat, circnmspicit iniulicem exercitus sui fugam^

videt repentes ad sublime valli duces, ipsorum equos cum
mille aliis per aperta cursitantcs, spectaculum sane deploran-

dum: damore mulierum horrende, Rex perterritus arcem repe-

tebat Fuga terribilis erat ista, ne mortali quidem anima a

parte hostis persequente: nomine Regis et supremi bui^^vii

portam aperire jussi, servaretur domesticus miles. Subita ac

tmmatnra tanto magis snspecta videbatiir hosti ista faga, sub-

tilem sub ipsu oppcriri d(diim ratus, nc forte propins ad urbem

alleetus reitcruto prju-lio fortunum a'lvcrsuin « xperiretur : con-

Hiixit enim PraL;;im tottis exercitus: dcciMn cl srptem treeen-

torum capituni quaevis, curatoribus comite de Turn juniori

et Schlemersdorfio, praesidiariae Pragae alel^antur cohortes*

aecessernnt rccens Hungarorum octo millia Costületium, ob

dictam suspicionem Caesareanae copiae miliare integrum 'a

eastris Bobemorum retrocessere. Adversam sibi fortunam Rex
Fridericns expertus arce deserta ut tntior esset accepto dia-

demate regio cum omnibus Bohemorum priyilegüs in Antiquam
le»
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•

urbem ad prioiatorem Kirchmejeruin se reoepit. Quid in iito

turbato statu agendum urbia Antiquae principea Regem coora-

lendum mittunt Responsum ipsis per comitem Toniiam dator:

videre ipaos renun domesticanim in ipso limine discrimeo,

urbis excidii periculom, consolere ipsis Regem sicuti patrem

tiliis; in conditiones cum hoste descendcrunt, ita consultum

ipsis, familiac patriaeque tutissimc fure. Siimulubat iiitcrim An-

linltiims iiuile sibi Consciiis iiidt-sineuter Ke^eni, l'ruguni dest-

rcrot, ciMituinncrct i»e;^t»liiim I>oli<Mnicuin ; inoiicbant contra I'ra-

gcu8es, iiuiiiL-ret IViu^ae Fridcricus, sat ipsis viriimi «?j5se ad rcpt-l-

leudum hostcni, nihil adesse periculi; instabat Tiunius junior

cum ÖcblemersdorüO; sufldcieutes ipsos esse, cum aeptemdccini du

minatis cohortibus ad prohibendum bestem, ne propius accederet;

offerebant cives octuaginta armatonim millia, aderant prope, ut

supra momoratum, quatuor milliaribus a Praga Hungaronuu;

qui recens advenerant^ octo millia; erat in urbe totus exerdtus,

qui fuga se servaverat, expectabat is signum tubae vel tympaoi,

lubens enim ad vexilla comparnisset Ab bostis tergo Pilsnae

et Falkenovii Mansfeldica erant praesidia. Habebant hoc no-

mino Bohenii tanliun viriuni, quibns Caosarcanus totaliter atten

potuisset niik'S. Pracvaltbat Anhultini consiliuni motu an >L'elere,

Dens seit ph^num, cteniin pcraua.suin is Kc^-i fecerat, Praj^t-Q-

Biblis ne tideret, sc certo scire, in manus iniperatoris ipsum

traditnros. Isto falso et ticto lvei;i incnsso nietu Anhahinus sub

diluculum diei sequentis Fridcriuum Praga propulit rulicto di»-

demate regio cum omnibus Bohemicis privilcgiis in foro aperto^

facinns saoc tanto Kege^ principe domus antiquissiniae^ minime

condignum, alterins tarnen culpa commissum. Ulucescente die

visi per plateam tot onerati currus: privilegia regni com dia>

demate r«gio fuit inyontum, in curiam antiquae urbis de-

posita sunt Fessus es cruenta ista ac inopinata victoria Cm-

sareanns miles yiz refici poterat^ deficiebant commeatnsi vest

stipendiorum ccssabat, pestis in castris grassabatur, quae ms-

jurem partt in excrciius hausit, ita si per oetiduum adhnc dfr»

tentiv fuissct, castra sulverc nccessaria coacta fuissct Imperatoris

potestas. Krant in pronitu patriutae nonnulli, quibus uil carum

erat pro patria^ esse ad maniis omneni belli nervuni, nee de-

fuisse qiiicquani : bonus Imperator si accessisset hostis iitut

potentis atterere potuisset vires ^ ab diserimine Bohemuruiu

libertatem vindicasse. At primatum nonnulü| qui olim in Di-

Digitized by Google



149

rectorio curabaiit, riuihus opoB carau plus quam vita erant, spe

yeniae impetnui la j tVustra lactati, submittendum se Imperatoii

suadebanty dio Morourü, quao ab infelid ista fnga dies fteiiia

erat commissarios expedivero, qut conditiones ab lioste peteren^

pnesidia Imperatoria ezcepturos. Optatum erat Caesareanis

pruposituin^ in omnia petita consensere, praeetitere nihil.

Sic sub salvo conductu duo duces Pnigani introducti, ad

partes Caicsai is BiujiKiiiis, latus urbis doxtniin, ad Bavari partes

Tilius latus sinistruin occupavit. VuliKiatus Buquoius sclopeti

globulo per tüäticuluui doxti'uui diu Pragae decumbebat. Fri-

dericas interim recta Silesiam petebat.

XL.

Bericht eines Altst&dter Bathsherrn Lukas Karban über die

Schlacht auf dem weißen Berge bei Skala IV 8. 381 ent-

halten.

Zprava jcduoho z kousclüv Novomes tök^ch
(^Luk. Karbaua).

V nedöli 21. po 8V. Trojici — k ni2to v kalendäf-i jeho

ceskim pfiloieno jest evang^lium o nzdraveni syna icrälikova

a ne, jaki atrana druhi jisti, e penizi dan^, ie6 snad äimanä
V cirkvi sv6 n€co jinöho ten rok zachovAvali (Slcdla) — stala

so poräika yeliki mezi lidem cisafskj^m a desk^m, kdeito ci-

safiti obdriSeyfie pole, byli by jestö toho dne lelikou ranou

Prahy dosähli. Nebo jsuuci /döseno väecko mno/stvi soldat&v

feskych tuu znaincnitou jieh ])orazkou, kde jcn a kam kteri

z nich cestu pfcd sobou vidcli, t un utikali, ba ani hlubokosti

reky Pra^sko se nedf'sice, nybrz jako üakou siinici na konich

i pösky, Hmi se jicb takc neinalo ztopilo, skrze ni piouli a

bfcdii, jak kde stacovalo, k Starömu i NoYÖmn mSstu pospi-

ebajice. Tndj tak^ i säm jeden nejTySÜ moravak^, Btabenfiil,

pfebfedl a k rathonzu NovomSstskömu vfiecek zmikan^ na

koni prijev, iAdal pHtomnych, aby mu bu^ misto vyldizali aneb

okeä k vysuäeni se zanititi pomdili. Öeho2 i u2il spola s

jin)'ini.

Ale sami vozove «pizni z Bib' bory k Ilradöanum pred

nepfitelein po-spichajici zbajili soldatüm cisafskyra tobo dne

do Prahy phjiti a tu tim: kdyi v tom utikäni nemoiiväi jim
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8 Bilc lioiy sc öjHHUstejicim ccata vozuvil v loiii «»livdzu posla-

covati, au joden prcs diuliclio chtöl dfivo uteci
;
tedy zapletv^e

86 dohroniady, dil do])ry m jieli zpfevnicfl, tak 2c jimi jako

Sanc n&jaky v töch livozich pfed Pohorelftkou branou byi ud^UiL

Z öeho2 souditi patrnou pokutu boii na pyfind uyedeaou a me
znamenitö opfttrovini bo^Bkö v zvr^ceni t^ch£ yozftv. Nebo

kdyby Be bylo toho nestalo a Boldati cisaffiti do Frahy o tom

Bv4m rozpileni pfisli, byli bj vSecky oapofAd yinii^ s nevin-

nymi beze v§i milosti mordovali, noöanujico ani toho cÜtSte

iiiaK'ho, jakz ncrkuli saiiii potoin to inluvili, alebr2 i sam knizc

Prazaiiüm pfi audienci to oznaiiiil, doloziv slov tdcli : aby pänu

Bobu dökovali, v te vzteklosti pi'vni cbasa jeho a cisarski

do luösta so nodostala.

Zatim tö nod, jdouci na pondölek, kräi Fridrich s kii-

lovnou i 86 vfiochnßmi svfmi dvofany pfednfmi i 8 frattcimorem

do Star^ho mSsta z hradu Prai8köho se obritil a nejdfive do

domu Laugenbrukova, na rohu proti kostelu jezuvitskömu, se

YStShoval; korana pak s jinj^mi klenoty a privilegierai sloSeBS

na ratliouzc Staromestskcm. Odtud potoui, srozumev, ze by tu

sebou ncbyl hruhe bozpecen, odebral se jestö tc noci du dumu

Valentina Kirchniajera z Keichvic, priniasa Stareho mesta Traz-

skcho, i 8 krdlovnou. Kuize pak z Aahaltu, br. z IHirnu a

IloIlacIiUy generalovo öe&ti, drzch* ladii noci te v dorne Jana

Jozbeiy z Kolive hory, k demu by kriUo miti möli, zdali aby

V zemi setrvai 6i z ni jinam n^kam na bezpeönSjfii misto n
uck^lil ; a2 naposledy züstino na tom, aby posledni y^i jakoito

jistii 86 ujali a tim ranneji vyjeli z m^t Pk'aiBk^ch, jak nej-

pfihodn6ji a ncjbezpeöneji bude se jim costa ta Sikovati.

Älczi tim vojöko coskc rozptflen^, ktere mublu jestS za

svethi do Praby duc ncdelnihu prijiti, netrulo se uikdez moii

a bezdek möAfanuin do pnbytküv jejicb, coz bylo vöc nad niiru

podivui, nybr^ toliku na ulicicb kvartyry sve za vddk priji-

malo; neb jicb i&dny do dom&v mimo jich nejvyifii poii.^teti

necbtöl. Prode2 noci na sta ohfiüv sem i tarn po nlickh a

rynoich Staräio i Noveho mfist Praiskj^ch se apatifoyalo, atfeckyi

pokad2 kde kter^ dosahoyati mohli, byly trhdny, kriUnoy^ dfe-

yeni bofeni a na ohefi met^ni^ pfi nichS se cbasa pomlkiiii

saSiti a zhffvati musila. Bylo jistö ölovßku brozno a litostiw

na to niuozötvi soldatüv nasicli se divati. jNRdi vsak viichai

mösfanc svobudu mezi uimi sem i tarn cboditi, prutuze iäd-
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iM$ma nejmeiifilin neubliiovalo^ uyhri tu celou noc tak ticho

po vöi Prazc bylo, juko hy ticbaa v cas uujpukojuöjbi se

tu dälu.

Ale liii niuo v poudcH, jak pdii Buh den dul , Iincd tak

hiuäne troubeniy bubiiovani, do vozuv zuprahim, na kunich

onde i onde po m^stö harcoväni so slyseio a epatrovalo, 2ü

(Üovßk jsa zd66mf nevöddi, co dölati a na6 pomysliti miL Kril

lajistä 8 krilovnoii, kteri2, dobfe-ii ae pamatuji, na rukou

sv^ch knüe mladä Ruprechta driela, VBedvfie na konS i jich

viecek fraucimor ven 8 Prahy Horakou branou — pH tdi

dobrou chvili na Iicjtmaua Staromöstsköho; Jana miadsiho

Peträcka, pri iii tuhdilz uej)fitouiiK'ho, cukati iiiusili , az Jim

utevriti porucil a zu to, jakz iiOkteri to jistili, od knilu dialiDU

medalji v dum dubtal — k Nimbuiku pospichali, a uekteH

z üejvyösich ufeduikuv s niuii, tutiz Buhucbval Berka a Vilclav

Vilem z Roupova, nejvySSi purkrabe a kauclöi* kral. cosk.,

omluvivie ae pHd obei Fniakau, ta pH brinö na odjezd krir

hnkf smutnS se divajici^ jak nedaleko za mSsto krAle vypro-

odi, ie sase mezi n6 koneänfi navr&titi se cbt^ji ; b dehoi viak

sdtto. Za nimi takö bned patich i ten veftker^ lid yAlofinj^

s m^ta 86 odebral j tak do poledno Praha op^t prdzdna

liusti takovych byla.

Pod tiiii pak od lidu mßstökcho sein i tani behani a

dt'seni so lidu cisafskeho nastavalo. Ale ])otom po obödich

trubou k kuizcti bavorskcmu od stavuv v Prazo ua ton das

pozüstalycb nöktcri vysMni byvac o prinirfi a pokoj s komisari

daafskj^miy mezi nimü i Pavel Michna byl, bedlivö jednali,

ti i dne outerniho po obUÜeni ae jim y tonii k 5emu2 tfi

Pa?ei Michna 8tavy nojvfc vedl, £e J. M. C. za krilo a päna

Wiho a SAdn^ho jin^bo nemaji a neuzndvaji, akkordu dosAhli;

Bebe hned kvartyrov(5 po möstö lidu dsafskömu se ddlali. Sol-

dati pak cisafsti pfieliazejici j)udK; tlovolcui jiin daiielio do

Piahy, bledidi j)0 doniicli soldaliiv cüskych a kde ktcrcbo na-

l*^zli, toho kazdeho bcz milosti zdrancovali a zabili. A to so

tak toho celcho tehodnc protahovalo a provozovalo.

Näsledujicicb pak dnüv domovö znamenitöjäicb a bohatSich

pinAv, rytMy a mSfifan&v kaidö noci velmi zbusta se ybijeli

8 plnndrovalii z 6ehoi znamenit^ z4rmutek| pli5 a naHkini

pochizelo. Nebo k nmoh^M tidem mSstskym onak^m, kdy£

proti nadilosti jich a nicb penöz a klenotftv milo nach^eii|
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s ukriitnyiiii u pi vc iie.sl) chau^ mi niiikami az pravß du unioreiii

lidi pristupovali, jakz sc toko luczi ninohymi jinymi i Martinovi

Fiiiveinovi z Podoli v Sfcarem nißst^ od jednoho hrabete z

Siilcu, kteryi mit cele luno vypdliti dal, na Noveni puk mest6

Bartolomöjovi Zlatemu a M. VioUvoTi Viaverj^ovi, osob6

radniy dostalo, z nichi oba dya krutö poTgSeni a na Mio mr^m
tr&peni a tr^snSni byli. PK nSkter^^cfa pak domft i y bÜedni

beze vSelio ostycha drancovini, kdyi jim bylo odpir&no od lidn

domäcilio i dr^nS osob pomordoydno, jako na koftsk^m trha

pH plundrovÄni pribytkn Pavia Zahofansk^o, pKjmlm Hlu-

chebo
,

nßkdcjsiho faktoni neb re£;;enta piinüv z Svamberka,

kdyz soldalüm <!(> domu vskociti branili, Jost jich jedenacte

od sladküv a podruhuv zbito. Toto take dalo sc vice od do-

tcem'; cbasy dorndci na PoricM, kdez neniälo vojaküv eisarskych

tou m5rou z svöta sklidili, oväem proto, aby i oui kofisti jejich

byli üc-astni.

Kaposlcdy k t(' väi bidö a na nejvylÄi zlehÖeni naroda

naäeho öesköho vydaiPil se ktcröhosi dne brzy po vittotvi jeden

FrancouB (kter6ho2 jsem j4 tak^ sdm odima mfmA y tom 8p&-

8obu po pHkopicb u sy. Martina jedondho yid6l) ie jsa Sisto-

yanitS nah^ a sedft na koni, hlayou a oblidejem ay^m k ocaso

obrdceny, jezdil tak sem i tarn po Praze, drie ocas kofisk;^

y ruce a na hlayS pak mSl madörku uherekoa s dlonhym perem

modr^m, p?e8 rameno pmtu zelenou, na ni* 8 jedn^ strany

musket a s dnilie kord zavr'fscny visel, a pfcd nim sli hudci

tri brajic(! na bousle; on {)ak divnfi so na tom koni pietvafev

a nostuiKln«'' roztahovav puvulaval nalilas vselikynii slovy po-

tupnymi a banlivynii jak na kralc, krälovnu, tak i ua cel)'

närod näs desky, v cern^ nobyl od i^ädoeho pokärÄn.'

Dille z strany vyldeddni jistöho poßtu lidi v tom potkini

zbitych dal mi iyi glechetn^ mui zprivu takovon:

,Kdy2 dochäzely ciaafe zprÄvy rozdiln^ o tom, jak mnobo

tisicA pacholkü zhynulo na Bil6 hofe, tak 2e i sim Bayonk/
to jema jistiti snA\, ie by do desiti tisioA lidn tehdAi padnonti

mtio, tedy cisaf podiyiy se tomn a cbteje vyzvÖdSti to b grnn-

tem, uöinil poruSeni BchvAlni knlSeti Karloyi z LichtenStojna,

aby se vSi bedlivosti postaral se o to, jak bj se to moblo vy-

hlcdat) 8 dostatkeni. Knize nctnohv pi'ijiti na zädnv jinv pro-

stfedek lepäi, naridil to pri Praiianech väech tri m6öt Prazskych,
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thjt oberouce k tomu osoby pnäc/.nc (iiCiktofi pravili , zu to

bylo Yzlo2eno na rychtdfe möstskö, bud na pisai^e jejich), vy-

pravili je a hrobnikj na Bilou horu, a ti aby vfiocka ta töla

zbiti k fiacht&m zdölan^m snesli a pH pochovAvAni jich na

mby obzvIAStni po5et jich vyznamenali. Coi kdyi se atalo a

osoby pfiseSnö dotßen<5 vruby pfi üradecb sloSili, io se t^ch

t6l pumorduvanych ücmnolio vice pfcs lüOO slilcdalo a scctlo.'

Jest6 i tuto tfcti zprAvu od dotdonöho muia alüchetucho

jsem dostul o bitv6 Pra^sk^:

Kdy2 po vzfti Pnihy jistf regimentove cisaiöti i bavoiiti

byU poloieni do Prahy a nejyySiima Baurovi dostal se sa

kTwtfr dobr^ dil Nov^ho mteta Praisköho, tedy tfi Banr

posraT k aobfi jednoho dne na panket Prokopa Dvoreckdbo,

Bohiulava s liGcbaloTtc, ano i ce]^ üfad Novomtetak^^ (z jichSto

poitu ifi Luk. Karban take byl a tu pH tabuli s jinymi sedöl)

finil jim ob.si'rnou zpnlvu, jak se to pfi t(* bitve cUlo, doloziv

luczi jinoLi feci toho: PonÖvadi spadl na n6ho, na nejvyssiho

iSmida los ten, aby podle jizdy k tonau take obrane outok na

nepritclc nejprvnöjSi udölaii, 2e jsou sc tak zacbovali. Ale na§i

stojice nad nimi mnohem T^Seji v forteli dobreni, 2e do nich

CO de nijakÄho pacidla tak mlmS a platn$ ttHleli^ i» a tftikoati

kteii rina fila jim nadanno, n^br2 chaaa jich obou jedna pfea

drnhoa pfed odima jt^jlch te kilcela. Co2 kdyi nejvysg! spatHli,

nemajice za jinc, nei £e Cechov^ i jin^m regimentftm tak

ndatn^ odpiruji, kfißeli na sv^ ostatni soldaty, aby coufali zpät-

kem; nebo pro hustou inllin, kteräz tu fhvili nad nimi si; vzndÖela

a nedala ani dyiiiu, od prachu rucnicneho .spüsobenc'inu vzhüru

<io povßtfi so tähnouti, jinyc li svycb tovarysuv ani uepratelskebo

lidu, CO by se mezi nimi dalo, obhlidnouti neinobli. V tom po

ttM chvili poöala se Uii mlha a dym s ni yyzdvibovati vzhCürUy

s general Tyliy, byv ta takö nedaleko pfftomn^ a znamenav
to zdaleka, 2e nalü reg:imentov^ ji2 se v hromadS miohaji a k
utikini stroji; \-ytrhv sp6fin6 medik sT&j z poSvy, objiSdIl jak

tyto dTa regimenty tak i jin^ cel^, a yolaje hlasem vysok^m

,Victoria! Victoria!' k tomu VHechnöcli popudil a posilnil, ze

obrätivöc se zpätkom na lid iias, vclmi udatne tcprva dotirali

nan. a2 joj na dokonalc pozoutaui a utikani pirivcdli.
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XLI.

Denokwürdigea Sendsohreiben eines Engellftndisohen vom.

Adel, aus welchem alle XTmbetftnde derer den 8. Ifov. 1090

ergangenen Prageriaohen mederlag eu sehen eto. ddo.

Breßlaw, 1621.

(Gedruckt im J. 1621.)

Den Abend vor der Schlacht kam unser Kriegevoksknat

großer Mfihe und Arbeit und durch Mittel einer Kriegslist,

indem sie viel angesfindeter Fewer hinder sich im letzten iJlger

verlassen, daiuit der Feind meinen sollte, sie weren noch da-

Bclbaten, Ijoi dciu Thiergarten oder Steriiöchanzcu an, da also

bald der Ansüdt jjjcmaeht war, das Lä^^er zu schlaj^eu und

aut'ö allerljust als niüg-lich zu venschantzcn , welehes dann zu

Erhaltung und Beschützuug beides der Stadt und des Volcks,

wie auch alle des Feinds Anschlag und Fleiß zu nicht zu

machen gnug gewesen were, wann der Unwillen meistentheib

unserer Kriegsleut uit zu sehr über band genonmien hette.

Diesem nun abiuhelfen ist geschlossen worden, daÜ derKAnlg

selbst persönlich in die Stadt Prag sich begeben soUtCi zu dem

finde, die Inwohner derselben desto leichter in dieser Noth si

HerauOgebung etwas Qeldts zu bereden, welches dieweil es nit

angangcn , von wegen daß der eine TheS in solcher knnea

Zeit, wie gern er auch gewollt, nieht können willfahren, dw
andere Tlieil aber aus lauter Falirliissigkeit und Untreu nicht

gewollt. Als ist dannenhen» ert'oli^ct, dalJ der Feind einen Pali,

weleher anfangs von den unseligen verwahrt, hernach al^er dci

( Jenerals Meinung zuwider, nur dieweil es etlichen andern also

gefallen, verlassen worden, cingenunimcn und sich also daraui

den 8. Novenibris in voller iSchlachtordnung herzu genähert,

da dann beide Heer die gewöhnliche Scharmützel angefangen,

dabei wohl zu mercken, daß obwohl der Feindt an Fußvokk

weit stärcker gewesen er doch nichts desto wen^er wegen der

Gklegenheit und Vortheils unsere LSgers sehr schwerlich sd-

lanffen oder zu uns kommen können, wann nur der gute An-

stalt und die Ordnung, welche der General mit sonderm Fleiß

und Eilfertigkeit geniaeht, indem er die Artellerei oder Gesehiii»

au gar einen bequemen Ort zu bringen und das Volck io
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iSchliichtoicliiuijj^- zu sIcUlu bctuliluii, iiiclit wert; durch die

Schwierigkeit rnehrcr thuils Kricgsvolcks verhindert uud ver-

derbt worden, ab welches sich von dem niarchircu bo es vol-

bracht biß es an diesen Ort kommen, und sich daselbsten ge-

Iftgert hat, überaus abgematt befunden und dieses hat uns den

Si^ verloren y welchen wir sonst menschlicher Weiß unge-

zweifelt in unsem Händen gehabt betten. Die erste Unordnung

gien^ bei der Reiterei vor, welche anstatt sie in den Feind

aetsen sollen den Bücken gewandt, dergleichen schoOen des

böhmischen Obmten Caplcrs Regiment in die Luft, des Grafen

vuu Huheulohe Fußvolck uud Reiterei waren ohne Oheraten

und Ohersten-Leutenant, dit; Unwillig-en folgten dem Exenipel

der Flüchtigeu nach mit gnilierm iSchrecken als Schaden, wie

sich dann danuiß hescheinet, da(.^ beiderseits zusammen nit

mehr als ÖOUU Mann, ja mehr auf der Feind, wie sie selbst

bekennen, als auf unserer Seiten auf dem Platz blieben und

zwar der größer Theil gleich im ersten Anlauf, da dann neben

unserm Geschüta großen Schaden gethan haben des jungen

Fürsten von Anhalt^ des Grafen von Styrom und des Obersten

Stubenvolls raisige Regiment, welche sich dann im Anfang also

stattlich gehalten, daß sie den Feind ziemlich zurück getriebeni

aber sie semd von dem übrigen Volck übel secundirt und ent-

setzt worden. Bei dieser Unordnung thate der General beneben

dcnjenii^en Häuptern, die sich bei ihm befunden, seinen müg-

lichen Fleiü, den Rest des Volcks aufzumuntern und die

Fliicbtij^-en wicderumb in ein Ordnung- zu bringen, iMgub

sich gleieli vorn an die Spitz, vermahnte die Soldaten, sowohl

mit Bitt als Drohwurt wieder ein Herz zu faßen und mit ihm

wiederumb gegen den Feind zu keinen, aber es war alles ver-

gebens, dieweil es Gutt änderst hat haben wollen. Die Ungarn

betreffende, die seind ganz und gar nicht zum rechten Streit

kommen, sondern haben sich bei Zeit darvon gemacht und

also ist diese Schlacht jänmierlich verloren worden, die allem

menschlichen Ansehen nach wir hetten gewinnen sollen, und

ist kein Zweiffei, daß wann der Feind, wie er wol bette thun

können, diesen seinen Sieg verfolgt bette, weit mehr Volcks

were erlegt worden, aucii der General selbst in Leibs und

Lebensgefahr gesetzet oder zum wenigsten were gefangen

wurden
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XLll.

Bericht des englischen Gesandton Edward Conway an Bucking-

ham über dio Vorgänge nach der Schlacht auf dem Weil>eii

Berge ddo. 18.—28. J^ov. 1620 MeiUen.

(Aiu London BarL M. 11. 1680 Fol. 281.)

Der fülgi'udc Hericht ist von aussorordentlich»-ru Werth , da er uns

genau von den unmiitolbareu \'üri:an<;ou nach der Schlacht unter-

richtet und ans von einer Reihe höchst bcrncrk^^nswerther Daten

informirt, über die wir aonnt Tergebliob nach Belehrung racheo.

Sir Edward Conway an den Marquis of Buckingham.

May it please your exellency to take nnto your noble

hearte tbe apprehension with how slow a hand and dull thoughts

I j)ay tliis part ot' my vowcs to you ut this timo oi" tlie rclation

ot" all that hatb past throui^h iiiy knowlcdfr«*.

Our last delivciY'd tlu' verhall answrr wc received fr-'m

his Ma's sonn in law and Imw upon nur ])ressin«;e him wiih

the uttermost of our instructions be required our proportioD*'

tions m writing^ and promised to advise of tbo answer.

Tho nexte momingc early he depearted to the army, and

expectcAl 8 days, and then sente a gentleman expressly to miod

him of our diapatche, who with two daya attendance in the

army, retomed witb the answer in writinge on the Friday.

On Saturday we propared for our departore on Monday,

herdo by our messcngcr that the emperor's army lyinge in*

trentched before Ra^nits within pistoUa ahotte of the kiof^'s

trenchcs, throu<;b tlie favour of a wood, had dislod^^ed a day

and a nii^ht, witbont knowlodi^e of the king's army , b.iviiii,a'

Icft sonu! niti.sk(!tt(jcrs in tboir trciiclics to amuze tho Boluiiiiaiis.

VVlicn the acte was ditscovcrcd the king- rose also, and

marchod hardc to coaste betwoene tbein and Pn^c, which

longo before had bcene diacovered to be the designe of the

emperor^s army, it becinge a vaste towne scatcd subjecte to

many hüls about it, disfurnishte in all parta of defensible fort!-

fication; and that army alao havinge a strenge confidenoe in a

great and malicions contrary part^

.

The two days the armyes marchte were misty and ibr

want of disoovery they were likely to have fallen together.
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On the Satolrday night October 28the king of Bohemia cmho to

Phige and the newea oome with him that the ai-my of the

emperor was within two mylea ef Pra<,^c , and the Bohemian

anny betwccuu thcm and the towne. Ou the (Suutlay iiiorniug^e

iiuwcä caiiie that the hoisc of the Bohemian anny byen all

nijfht in the Starre Parke which is al>out three myles from

Pra^e od tho soathc »yde, aud that the horse upou the out-

il:iii<-ks of the army did skirmish. Wee were inTited to dine

wich the hinge, where, for ooght wee could discover, there was

confidenoe enongh, and opinion that both the aimyes were

apter to dedine than give a hattelL Aller dinner the king re-

Bdved to go to horse to see hiB army; but^ before the king

coidde ^tte out of the gaXa, newes came of the lasse of the

Bohemian canon, the disorder of all tlic stjiiadrous, both of

horse and fi)ote; and as fear and aniazenient multyplye inia^es,

SU tili; In uite canie runnin«;»' in the mouthes of tliose than rann

away in the safest distancü, that the enemy pursued to the

ports and entered there, a matter very posaible, if the empe-

rialisteB had known the advantage, a raiaery and mischchiefe

easily to have bene prevented with a smali indoatry, was (sie)

well forethought of, and some days before projected and re-

solved to have hone done, but neglii^ently or not at all,

ezecated.

The hinge and (pieen hasted to the olde towne, n liver

devidin«^ it from the Castle, u])un whieh<! side the vietor« came.

Abüut two howers alter tlie hinge sente lor us, prcssing' througli

a coufused miUtitude; wc foiind hini ia a priucipall Citizens

House accompanied with hia blessed undnunted lady und all

the Chiefs of his army and conncelL The kinge and the ohiefs

of ins army debated aparte, and then called for ob, and re-

qtiired onr opinions upon the presente State of affayres; which

we readily pei*formed that the strength and duty that onr con-

dition required. The confusion and distraction beinge apparcnte,

sought by the shortest wayes to rccoUecte the seuse aud

judgement.

Then we propounded an exaniination of their triie state,

what forecB remained, what authority they had with the sol-

dumrs, what forces they suspccted with in the towne, what

BHigasens of monition, and yictaalls they had in their power,

wfaat treasure to contente the soldioors presently, and to con-
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tinue them ia obediencc after. This knowne, the elections were

i^parente eyther tu (lesende to liber^ and recovery or to deiende

to treaty^ or to retyre to place of more hope more forees, or more

oonnBayles, and we presented our persona to be employed in all

wayes and uses within tbe lünitation of our comnusmon and

Instructions. By the request and advice of the kinge and the

pi ince of Anhault wee wrote to the Duke of Bayiere and Baqnoy

in several lettres, which were that evening* seote 'by a tmm*
pettcr of the kin^. In tliose lettres wec desired acccsso to tliera to

the eiid tu iiiakc thcm övnic ovcrtuius which overtures were then

uucoiieeivcd, but tiiiie was to be woune tor tlie better fushinn-

iriL^ and assuriiii^ the ble^sed ladyes retrayte. Noe answcr

comiiiy; thut uight wee wrote again tlie nexte morninj^o by the

same consente and by anothet- trumpetter of the king's. No

anawer Coming by 9 of the dock in the morningO; as many

things compared, as time would permitt the best resolution

appeared to be that the quoene shoulde retyro with a strong

göard of horse and the best countonance made that conld be

then formedy that the king and the chiefea would try &e for-

tuno of resistance in the towne. But thia laated bat a breatfa,

all things prepared for the ladye and the youngeat aonne, it

appeared to be foiind g;ood that tho king should also retyre,

and with hini went all the chiefs of the ariiiy ; tho.se were the

prinee of liaiiault, tlie count Nollocke, eoiute de Tour, the

euuncellors to the kinije and the prineipalis uf the nja^-ii>traU<

of tho common weale, whose endeavors in the chani^e had pul

them into proscription. The most of the cavaUary that rested

wente for guard, and a long^ trayne of the houshoid and bag^^ag«

of the court. Wee Iiis Aia^'s ambassadors well seeingc the diss-

ordera like to fall in an ungoverened multitude both staying

and retiringe founde our dnty and counsayle to be with th»

person of our mastera daughter untill ahee waa in aomme cqd-

dition of aafety, if peradventure our interpoaitiona upon aeci-

denta might doe her aenrice. When we were a myle from the

towne, the youngc counte de Tour waa returned backe to assnre

the soldiours, and to dispute the passage of the bridgc to sccure

the (pieenes retrayte. He inibraeted the change eheerlully,

and speakingc t«» the queene in Freneh, he rec'onimen(h'd her

to (Jod, prayed tliat her juurney niight l)e safe, and her roturn

to that towne triumphant, assured her kc would doe the worke
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ke went for, or dyc to doe it^ and he did it and lives, and

bonor live with him as bis portion for it. That days jottrney

was longo of 6 greate leagues to a towne oalled Leinbeige.

Bj ihe way were many ramors and vague aUarums. Troly the

king^ hatb himselfe through all the passages of this disaaater

with more clearness of judgement, constancy, and assurance

tfaen any of the chiefs of Iiis army , and indeede as well as

couldc bc luukte for in such an unexpccted chauge, und, a mau
may say, to all dissorder. But his inconipurable lady who truly

saw the state öhc was in, did not letto fall hcrselfe bclowti the

dignity of a quoene, and kepte the frecdonic of her counte-

nance and discourse with snch au unchangeable temper as at

once did rayse in all capable uieu this one thought, that her

minde couldc not be brougbt under i'ortune. At Leinberge tbey

reated a few howen and early departed towarda Silesia, mente

to paas through .... (?), %nd if the queena atate of body,

beinge with childe, wolde beare it to convey her to her aonte

of Brnnawicke, there to be delivered. To Leimbeige there wee

paaaed a river whioh did aeoure their retrayte from all danger

of a ptiratiinge enemy. There for many reasona which I will

not lengthen this relation with, we tooke leave of the kinge

and qucenc, liaviug iufurmcd ourselves as mueh as that irre-

solute time wüuldc permitte in ... . (?) of our ehange and

received their eommandements Uj due the best offices wee

coulde with the conquerors for tlioöc of theirs that wer« dis-

tressed. Touchinge our chango wee prcssod to have information

to returne to our master the measure of his sonnes minde.

Wee had for answer »oe soon as hc came to a place of reata

hee Wolde advise what hee might doe with hia honour: but

the hopea of the kinge and qneene were that their father

Wolde doe for them now and not treate. That day wee dia-

patched lettera to the Duke of Baveire, and the count of Buquoy,

requiringe according to the law of nations, and the friendahippe

betweene our kinge and master, the Duke himself and house

of Austria, that wc might have surcty of our persons to comc

to them. By order of the Duke of Ba viere a captayne with

50 horse came for us on Friday, and we retunied towards

Präge, where our reception was melancholy, cold unddry: no

place assigned as we gotte into the quarter of count I^ovcstein,

where we kept our footinge with rude diaputation but after-
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wardc gotte ^^roiinde upun his curtesy. Thai night ihr dukc uf

Baviere seutc a f^eutlcinan to excuse our ill accouiiuodatioü,

but büttered it not. Thu uextc day wee had audicnce in the

afkeraoone, preeented bis Ma^'s affectioD, represented bis Ma*'t

dear carryage to conserve bim a just mediatour, did acknow-

ledge tbat wee conceived it to be tbe proper cbarge of Öir

Henry Wolton, hia M*'b ambassadour also, to treate wiih hm

highnesB for hia oorreapODdenoy with bia Ma*8 in redacinge

the troubles of Christendome into peace, bat the a£Eayn wen
80 changed aa thoae propositiooB perhapp* bad now loste their

pbice, and for that the OTertures wee bad written wee hid

to inakü to bime tho tinic and o])p<)rtunity was soe iis nuw

wec Wolde uuly hkjuvc him to usc the victory 6ou as mi^^ht

not exas})eratc tliiii^.s beyoud rucouciliatiun , aud to readt- in

bis victory that humane t]iin<;s are subject to overthn»\ves.

Wee prayed iu him the humanity of bis carryage hitherto,

recommended to bis lavour tbe State of tbe younge prince of

Hanaulte a prisoner and wonnded, the yonge ringrave recom-

mended to ns by tbe queene, the captayne of the kings ga^rde,

and the rest of thoee of our owne nation prisoners, or othen

at liberty desirona to passe into their owne country. We htstly

offred onr servioes if it wonld please his Ma^^s to moove aay-

ihinge that mighte tende to the peace of Christendome. Tbe

answer was füll of respecte to the hing our master, wishiqg

the affayrcs of bis coosen tbe clector according to his former

counsayles better tlian thcy are, acknowledj^ed the kings ßin-

cerity in his proceudings concerninge the affayres of Bohemia.

dccUircd that he had dou(; iiothiiigu in those actions Ijiit accurd-

inf^e to the pleatäure of the emperour by a cunimission givcn

bim before bis coosen tbe elector meddled with Bohemia: that

for tbe poynte of treaty it concemed tbe partyes, tbat be wolde

be ready to seconde every good motion and endevour tbat

mighte belonge to his part Wee entreated him to consyderof

the safety of our retoume, and to give us convoy if he founde it

needfull. — He called for bis lieutenant general M'* de TUlee,

and debated conceminge the way; found maay difficultieB is

every way, especially by tbe reason of the soldiers of oottste

Buquoy, tbat array beinge ill payde, and so in ill obedienca

At h;n^h they rcsolved of the way of Leitmeictz, and W

tbrougb JSaxony, aud ordayued for oui* Company 100 borse, bat
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suffered US to passe into more inconvenience than ib fitt to

trouble your with. While wee were at Leinberge wee
spoke witb the commisBary deputed to receive and paj and caste

forwarde the 8000 new Hungarians longe ezpected, and on the

day of the battell comme within hälfe a dayes journej of

Präge, and might have been there before the day, if they

had not made vayn excusea and delayes. Bnt aa the devill putt

that hase fright into them; so he sent the Hun^ians that fledd

from the battayle just to theni, wbo carryed soe livoly expressions

of their h?are, aud of an overthrowu, as the SfXX) 1 luiifjarians

in despit«? of tlu' conimissaiyos. or what eoiiMr In- sajde unto

them, turned liead , tlireatened the commi.ssaryes , fled<l with

confiision, butt did not forgette to spoyle all as they passed.

The »ame day Colunell Grey witb bis regiment and some canon

from Pilsen marchinge to the army putte himeelfe into a Castle

neare Frage and there remayned at our departore, md wee

donbte not bnt he will finde good qnarter. I have enquired

carefolly the canses of this oyerthrowe, and by comparison of

what iB sayde on both sydea, the first Btepp of it was want

of good diBcoyery of the enemys dislodgioge from RagonitB,

and ihe order of their marchinge , that they feil upon this

rather by chaunce then choyce, that a resolution to lichte in

that instante heinf]je constrayncd. tlie prince of Ilanauld finned

his canon witiiout any inli enchment, the vanpiard and poynt

beinge j^iven tu tlio liiiugaiians, \vhoi?e nianncr of moovin«^e,

forme of fiij;htinüfe, noe resolution , was not to endure shoeks

of cannoniers beinge roundly oflfered a charge by a great

sqnadron of horse, did not abide a blowo, but flyinge feil into

the rest of the horse, bronght disorder to some and feare to

othera, soe as few of them putte themselvee into any good de-

fenee. The foote troops of Moravia and Bome othera of* the

in&ntry did bravely putte those that made head against them

to retrayte and the most of them to the Bworde. The kings

gaarde of foote , bis Company of hone and some few more

ehewed what men ehoulde doe, what men mighte doe when

courage guides order, for they bore all before them where

they went. But eyther tlie seconds were not urdered to them

tinu'ly, or the seconds seeinge the base fliglit of the Hunga-

rians, they clumged tlieir counsayle. The kings troops were

charged by fresh and great squadrons of horse and foot, of

AicUv. Bd. LVl. i. Uiiae. 11
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thc imperialistes and there the slaui^hter feil sharplyest. The

prince o( Hanaults, yonge sonno wouuded and prisoniier; tlie

captayne of the kiogs gfoard hurt and prisoner, the rest for

the most parte, ranne away at soe safe a distance as the losse

of soldionrs was not nnequall; bnt the losse of the canon, the

baggage^ repntation is the imperialistB victory, wbo, ai it Beems,

holde Bohemia now hy conqneat aad all immanilyeB, prire-

ledgcs and lettres of reverBall vcyde, and if a new establith-

mente sboulde be obtained hy petition, it will bee only the

lawe of the conqnerour, who doth already finally calle those

of the relig-ion t«» accounte, for that they have and putte it

into safe ket'pini^c, sue as thev tast alreadv their eondition to

come. These diike of Baveire is, they say
, p)ne alreadv into

Bavaria. a8 he tolde us hee wouldej he hath a strong eonvoy

with hini;, and passeth thc upper Falatioate, whether he will

attemptö anythinge therc or not, it ih uncertayoe; but it is

conceived that thai with the electorate shall bee the rewaide

of hie Service. The duke of Saxony hath lyen still at BontsoB,

only attempts another place where the Marqoia of Egerndoipe

putte him back with losse. The duke fortifies Bontson really

and hath carryed tbither 30 peeces of canon. Some townes ef

Upper and Lower Lusatia come to him, some treate of com-

minge. The duke leryee 1000 horse^ and a great r^ment of

foote and jrivrs out that he will passe into Silesia. The eounte

of IJuijuoy, they say, goes with his ariiiy towards Moravia, so

as your Ex - Hees the reeoninge cast up to turne the kings

sonne and daughter out of all. And aeeording the prophesyin^

fears of the suffcrers, except some reall and present remedy

be applyed by an union of those of the religion in Opposition

to the house of Austria, they are in great poesibility by the

pretezt of the catholic religion to attayne their longe and prin-

oiple deseignoy if they keep the passage of La Voltalina, and

^t they neaste themselyes in the hearte of Qennany; aad

it is to be feared if his majesty shonlde creditte any trestf

withont a present eondition of ^e Palatinate, that bis sonne

in law is ntterly oTerthrowne and the generali cause haiardsd.

This eoncerninge hiß Ma*^ so neerly in point of honoar and

justice for his daughter, and in honour and safety in poynte

of the generali cause
,

hunihly aeknow ledgeinge his M'^ in-

tiuite wisdoiume; aiid piety, 1 will ouly beseech God to guide
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Harn both to glory and thc hotiour and safety oi' his Ma^'. I

received oharged from the kinge and queene to give your^ aaseurance of theire great affection to you, confidence in

you upon good proofe. They refresht that charge at our takinge

leATCy* that time excosed her not writinge. The partical&ra I

resenre untill I have the hononr to he hearde of you. The know-

ledge I have and glorj' 1 take to be one of yours gives me
this humble freedom of writing-e, which your Ex'* will be

pleased to vouchsafe and use as pledge of the duty and faythe

of your Kx"^ most humble scrvant

Misaon 8 November 1620. £dward Conway.

1 Smb« wwrdt MMD to hm been omütocl h«re, pwlMpt *Md th« qama
bade me teil yon*.

•

11»



NACHTRAG.'

XLIII.

Relation von Einnehmung der Stadt Frag und fernem Verlaufi^

so KayserL Mtt. mgeaohiokt worden.

(Cop. im k. sHclia. 8t. A. zu Dresdeu. Nr. 0178 [41. Buch] Fol. 305.)

Au8 Prag vom 14. November A. 1G20.

Demnach das Kayserl. und Bayrische I^äger vor Pilses

(vielleicht des ManßfeWts, denselben auf unsere Reiten zu

bringen und anderer wichtit^eii Ursachen halben sich 12 Ia^

aufy;e]ialt('n. haben sicli alsdann heede ^«^g'en Uackoniez zu W-

gehen. (las«']l)st wir d(!n Feinrlt ob dein Stettlein zwischen

Berg und Wald wohl verschanzter befunden, dann von Pilüeii

an geraden Weg auf Prag zu ziehen ist wegen der übenll

verhawten Paß und Wälder fortzukommen unmöglich gewest

So hat der Feindt unser latent baldt auAkundschaft, derowegei

uns seitlich gen Rackonicz vorkommen und sich also verschssst

gehabt. Ob zwar die Unßerigen in die 7 Tage so man dort

snegebracht sich stark bemühet, denselben aus seinem Voitbl

zu bringen und ihme eine Schlaoht zu lieffem, so war es doch

besagten des Feindts großen Vorthls halber kein Möglichkeit

Damit aber nicht länger Zeit verloren und das Volk im Felde

gar zu sehr abgemattet werde und weil auch die Proviant diÄ

1 Im Aagenblieke, wo wir die voraiigeliendeii Boriehte dem Drude Aber-

gabfn, liaben wir im sSch-^ischen Stflatfarchivo nocli dio beiden f ixen-

den höchst bedeutenden Berichte aufgefunden, die wir hier im Anhan?

verütfcMitlichcu. Der erst»- IVrichterstatter gehört der kai«erlichen P»rt*i

asif der letstere der pfälzischen.
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OrtB zu bekommen fast anmüglich gewest, aeindt beede Armada
den 5. dieß von dannen aofgebrochen, haben dee Feindes LSger

hmternicks umbzogen ohne einig sein Zne- oder Nachseteangy

sein den 6. diß auf Straschite geracket, underweges die Unsei-

rigen 200 Huogarn niedergehawt und in 30 große Wägen voll

mit allerley Proviant beladen einbekommen.

Dvn 7. dieß seindt wir auf den Flecken Tachowicz an-

komineii, alda wir den Feiiidt im orteiiL-n Fcldt' in der Schhicht-

ordiiung haltondt angetn)Ü'en und wofern die beedi* Armada
zeillicduM" wercu zusaniiucnirenickt wii- damals selu'uu' Gelt'iJien-

heit gehabt den Feindt mil großen V%jrthl anzuj^reitfen, welches

aber we^eii späterer Zusaninieiikuni't und der eingefallenen

Nacht halber damals luUßen unterlaßen werden. Der Feindt

hat diese ganze Nacht gar eilfertig marchiert und sich den

8. diß sue Morgens seitlich vor Prag bei dem Stern und Thier-

garten auf einem sehr vortheilischen Orte logirt, auch alles in

Pnig gehabtes Kriegsvolck zue sich erfordert, dann wir ihme

die Nacht auch fiwt nachgeeilet, underwegs in 600 Uungarn

und ander Volk in den Quartieren erschlagen, sein Haubtläg^r

aber allererst umb Mittaijf den 8. dieß auf obgemelten Weißen

Ber^k haltendt autj;et rotten. Der Herr von Tiiii hat sich mit

.seiner Reitterev und \^)rzui^: alübaldt wieder den F(;indt er-

zeiget und den andern Her<i- ge^-en dem Weißen Ber^e über

mit Gewalt baldt einf^^enommen, alda man verwartet, biß die

KajserUchen auch hernach konimeUi alßdann man Rath gepflogen,

ob mit dem Feindt zu schlagen sei oder nicht. In Summa es

wirdt geschlossen, man solle schlagen, in sonderbarer Beden-

kung man gesehen, daß er albereit sein grob Gesohtltz alda

gehabt, dieselbe au seinem Vorthl plantirt und wieder ange-

fiuigen sich abermal au verschanaen, und wann man ihme eine

knrse Zeit gelaßen, hette er sich also befestigen ddrffen, daß

man ihn eben so wenig als au Rackonics hette mögen bei-

kommen. Innerhalb einer Viertl Stundt ist alles in völliger

Schlachtordnung angeführt worden. Kin heiHs:er Pater Car- .

iiieliter Ordens, den Ihr Fürstl. G. diesen Feldzu^ hero mit

sich haben, luit die heilige Beuediction darüber gegeben, also

daß sie mit Freuden den Angriff gethan. Die ersten seindt

gewesen die Walloner under dem Herrn Obristen Verdugo, die

Teutschen unter den U. Obristen Breuner und die Keitterei

mrter dem H. Obristen von Meggaw.
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Der Feindt hat sich in sf^ineni vortlieilischen Ortto an-

fanfijs mit' Stücken und andern Schieilien also »ewehret. daLi die-

österreichisch« Reiterei aibereit zueruck getrieben worden mit

Bericht, Ilirc Fürstl. D. sollten sicii zu Roß begeben, dann

alboieit die Van^uardia vom Feindt solclien Widerstandt ge>

fanden, daß sie zurückweichen mttßeD. Ihr F. D. seindt

gleich bei den Gutschiwagen, darinnen der General Baqooy,

weil er wegen eines bei Rakonics in die pudend« empian*

genen Sehaßee nicht sa Roß titsen noch reiten kfinnen,

gestanden, sich mit einander deethalben unterredet, akbaldt

besohloßen und befohlen, man solle die yöUige ganse Macht

an den Feindt setzen nnd es im Nahmen des Allmächti^n

wagen. Darauf erst der rechte Ernst anfi^angen also daü uuan-

gesehen der Feindt grolkm V^orthl gehabt, dass die unserigen

ganz freudig und ninnnfiat't denselben angegriffen und so stark

nachgetruckt, dali sie dvn Feindt aus seinem Posto auf einem

Berg, da ihre iStuck gestanden hinweg geschlagen, darauf der

Ueberrest vom Feindt die Flucht der Stadt zue genommen.

Theils unsere Gavalleria ihnen biß an die Stadtmauer naoh-

geeilet, ihr bestes Faßvolk aber haben sie in Stich geUßen,

so meistentheils niedergehaaet worden, solcher gestalt, daß

nicht ein Mensch von dem Feindt, den sie in 26.000 stark ge-

schätst und man sagt daß der nnserigen bei der Sehlacht da>

mals nicht Uber 15.000 beisammen gewesen sein sollen, mehr

im Felde gesehen oder gefunden. In Summa alles ist entweder

erschlagen , gefangen , in der Moldau ersoffen oder in die

Flucht getrieben , alles fieschutz darunter 10 große Stück

sampt einer groüen Anzahl Pferdt bekommen worden.

Man hat auch alda bei 100 FulJfahnen und Reuter Cornet,

darunter auch des Heidelbergers Hauptfahnen, item ihre beste

Pagagi eines großen Keichthumbs erobert. Des Fürsten von

Anhalt eltister Sohn ist mit aweien Schüßen verwundt aber

nicht tödtlich und unter dem Herrn Obristen Verdogo ge-

. fangen. Man kann noch nicht eigentlich wissen, wer unter den

vomehmbsten todt geblieben. Es ist auch das Regiment Knechte,

so die Mahrer zu Halffe geschickt und darüber der Nachodt

Commissari gewest, alles umbkommen. In Summa es ist eme

st>lehe herrliche Victoria durch lauter Gnade und Beutssd

(loties < rluilien , dergleichen von langen Jahren nnd bei

uDsern Zeitten nicht baldt gesehen oder gelesen worden. Der
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niiBerigen seindt gewiß aufs meiste bei 500, darunder der

U. Obnste von Meggaw und Herr Obr. Qnartiermeister Oarotti

todt geblieben.

Nach vollendeter Sohlftcht seindt 16 Fftndel von des

Feiodes FuOvolkh in Stern Thiergartten , dabin sie sieb

retirirt gehabt, befunden worden, die haben alsobalden par-

laraentirt und zue Ihrer Kay. Mtt. Dieusteu sich auf unsere

Seite er^jjeben.

Undt welches auch wohl zu merken, nachdem die Böhmen
die Schlacht verloren, ihre voruehmbste Obriste und ßefehlichs-

haber von ihrer Armada auUgerissen, fliehendt nach der Stadt

gewollt haben die Prager das Thor gegen dem Weiüen Berg

&st versperret gehabt und sich befürchtet, daß nicht etwan

wann der Böhmen Kriegsvolk sich herein retiriren wurde, die

nnsern ihnen naehsetsen undt das große Unglftck hemaeher

ül)er sie ausgehen möchte. Al(.^ «ic nun für das Thor kommen,

hiibeu sie von den Roüen abstehen müßen, seindt durch wun-

derliche Schliefflöcher eilendts hinein gekrochen undt gestiegen,

wie dann auch die entflohenen Hungarn ihre Koü daselbst

stehen laüen, in die Gärtten und Weinberge sich verlauffen

undt verborgen.

Entgegen haben die Unserigen, weil das Volk von der

Schlacht mttde und abgearbeitet gewesen, damahls ihnen auch

noch nicht getrauet selbigen Abendt in die Stadt einsubrechen,

dann sie nicht gewußt, was inwendig vor eine Beschaffenheit

von des Feindes Gegen Vorsehung von Gräben, Schanzen und

andern sein möchte, derowegen die beeden Armada selben

Abendt und über Nacht hart an der btattmauer herauß ver-

blieben.

Die Böhmen aber, nachdeme sie mit Furcht und Schrecken

besoiget, daß nicht noch in der Nacht unsere Armaden mit

Qewidt hinein und sie flberfallen wQrden, haben im Schloß und
rnf der Kleinen Seitten auch nicht sicher su sein vermeinet,

•ondem sich noch selbigen Abent und Nacht allesampt hin-

über auf die Altstadt retirirt, wie dann den Tag vor der

Schlacht, als der vermeinte König in Böhmen odei- Pfalzgral

aoheru kommen, wegen der Proviant und Munition hinaus ins

Läger zu verschaffen, Anordnung gethan, und den andern

Tag als den 8. diü nach Mittage, als gleich aufm Weißen

Beige schon alles ttirilber und verspielet gewesen, er aber von
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dem AuBjT^aii^ nichts (,r,.\vul.U, liiiiaus ^•«•wollt, iiun auf Hralsi-hin

bei der (ioltlenori Kiif^cl <1im- ViuM von Anhalt, Grat' von Thurn,

HuUach und andere ihn's gh^iehen (Jonsurteii cilfndts Fuli g^e-

htiudt begegnet, darüber er sicli entsetzt nnd <;efriigcl, was

dieses bedeutte^ welche ihm geantwortet, daü leider die Schlacht

verloren und kein Mittel zu des Feindes Autenthaltung übrig

seie. Darauf er in großen Schrecken und Eil Bampt ihnen umb-

gewendet, mit seiner Gemahlin sich hinüber in die Altstadt

retirirt und alDbaldt sa weiterer Flucht sich bermt, und dieses

2war mit solcher Furcht, Schreokeni Eil und Zagheit, daG sie

ein sehr großes Gut von Cleinodien, Geldtschats, Kleidern auch

wichtige Schreiben in Zimmern hinder sich verladen, so alles

von den Unseren bekommen worden, auch gar des Engellen-

dischen Ordens Hosenbandt mit vielen köstlichen Diamanten

gezieret, so man uf lö.lKX) fl. sehätzet, hat der Pfalzgraff da-

binden verlalSrn , und ist Ihr Kürstl. I). zu banden kommen

und wie man vor gewil> berichtet, habe der Grati' von Thurn

ihme Pfalzgrat'en beweglich zugesprochen, weil das Volk und

so viel ansehen liehe von Ständen bei ihme bestendig blieben,

Leib, Gut und Blutt aufge^etzet betten, auch noch zu thnen

bereit weren, er wollte sie nicht verlaßen. £r hat aber mit

großer Betrübnnß geantwortet: er sehe wohl, daß er verspielet

und nichts mehr da zu erhalten sei. Ist also mit ungefehr

200 Roß sampt seiner Gemahlin, etslichen vornehmen Rädel-

ftthrem, alß Bercka, Ruppaw etc. darvon. Wohin er sich ge-

wendet, weiß man noch nicht, man wirdt in kurzen vemekmen,

bat aUo SLin Königlich Regiment, Hoffart, Hingelrennra,

Tanzen und ander leiehtsinni;xes Wesen eine kurze Zeit ge-

wehret undt ein traurige« Ende genommen, darübe r viel ver-

llihret worden so itzo im Stich bleiben. Mag wohl ein neues

Kxempel für alle Fürsten sein, so sich an ihren vou Uütt ver-

liehenen Ehrenstande nicht wollen beguuegen lalien.

Den 9. dieü frühe haben die Unserigen durch die Stadt-

mauer auf Pohorieletz gebrochen und seindt auf der FürBtL

D. des Hersogs in Bayern und Herrn General Conte Buquoy

Beuelch ein Capitän mit einem Trummelschläger hinein-, dsO

er dem Bürgermeister oder etsliche Rathspersonen zum Unter-

reden heraußkommen sollten , der ist Uber den Pohorieleti imd

Hratsebin biß auf die Klein Seiten gangen, &st niemandt ge-

sehen uocb gehöret, daun es schien alles leer. Letalich hat er
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den Bürgermeister erfraget und densclbigfen sampt etslic]l6D

des Kaths zu Ihr. F. D. und Herrn (trafen Buquoy kommen
lallen. AI» solche erschienen hat mau ihnen vorg^ehalten und

aie befraget, ob sie sich der Kay. Mtt. als dero Untertbanen

gutwillig ergeben wollten. Die haben begehret^ man solle ihnen

Frist laüeuy daß sie es mit den andern Alt- and Neu-PrSger

Stftdten berathschlagen und sich schriftlich alsdann erlclftren

könnten, ob und mit was Condition sie solches tbun wollten.

Darauf ihnen geantwortet worden, es sei jetzt nicht Zeit, daß

sie Conditiones möchten fürschreibeu, souderu mau werde ihnen

sagen, was sie sullen tluicn , würden sie nicht ulsbald geli(tr-

sanien, so wolle man mit ihnen wie mit denen zu Praehatitz

viodt riLika verfahren. Jedoch hcwilli^jje man, daÜ die 3 Städt

sich mit eiuauder berathschlagen und die Antwort alsobaldt

bringen sollten. Uudt ist geschehen, daü nach ihrer lijrklärung

sie das Thor straks aufgemacht, darauf beide Kriegsarmada

hinein, das Schloß, Hratschin und Kleinseiten bis an die

Brocken alles besetaet.

Der Jungb Graf von Thum ist noch mit einem Regiment

Knechte in der Alten Stadt ^ewest und er selbst den \K dili

hierüber zum Herrn Coute Buquoy kommen, der hat ihm gar

ernstlich und bewc^^lich zut^-esprochen und ihm gar uuseimliche

anuembliche Conditiones vorgeschlagen, darauf er sich mit

dieser Antwort entschuldiget, daß er solches darumb nicht

könnte, weil er einmal den Ständen zu dienen und treu zu

bleiben geschworen hette.

Des andern Tages haben ihm die Altstädter angeaeiget,

dafS sie seiner nicht mehr bedüifPten, derowegen er abziehen

möge. Die Knechte haben sich meistentheils in Ihr Kay. Mtt
Dienste begeben, der Graf aber ist seinem Vatem und andern

entwichenen Ilädelfülireni naclit^ozogen und alüdann unser

Kriegsvolk in die Alt- und Neu -»Stadt gerucket und allent-

halben wohl besetzet worden.

Darauf den 12. diß alle 3 Präger Städte, die alhier an-

wesenden Herrn und Kitterstands-Personen aber gestern Ihren

Kay. Mtt. zu Händen Ihrer F. D. und Herrn Qeneral Buquoy

die Huldigung geleistet und geschworen haben.

Ihr Fürstl. Durchlaucht der Herzog aus Bayern hat sein

Quartier vor dem Königl. Prager Schloß auim iiratscbiu in

Digitized by Google



170

der Frawen Popplin Wittib alten LaDdlhofinfisterin FTauü, im

Schloß haben Ihre F. 1). nicht wulhin logieren mit veniielden,

dasselbe Ihr. Kay. Mtt. als IvöDigen zue Böheimb gehörig sei.

Herr Conte Buquoy hat das Hencklische Haus in der Welschen

Gassen eingonommen. Der Fürst von Liechtenstein wolinet in

des Herrn Wenzel Kinsky, der Monsieur Tilli iu des Herrn

von Schwamberg's Hans aufm HratBchin, der Herr MaximiKu
von Liechtenstein in des Herrn Steffiui von Stembergk, der

Herr Obriste Spinelli in des Wilhelm Poppels, der Obriste von

Tieffenbach in des Peter Mttllers Haus, der Obriste Verdogo

in Herrn Obristen Landhofmeisters Herrn von Wallenstein

Haus und andere fÜrnehinbste Herrn hin und wieder in andern

ansehenlicheu lliiuscrn.

M;n) hat gewiüe Nachrichtung, daß die Erz Bädeisführer

und Rebellen under einander gänzlich beschlossen gdiabt, eben

anf den Tag als die Schlacht vor Prag anf dem Wei0en Beig

geschehen in der Nacht alle catholiscbe Qeist- nnd Weltliche

Mannes nnd Weibes Personen an erwürgen nnd todt an schlsr

gen, aber der AlhoDflcbtige hat ihr böses blntdOrstiges Vornehmen

nicht allein verhindert und diesen Jammer von den Catholischen

abgewendet, sondern audi nne solehe herrliche glurwürdige

Victori unversehens so wunderlich verliehen, daO sie unter der

Kay. Mtt. Schutz vor solchen Calvinischen Tyrannen hintüro

wol werden bleiben können, dartur dem ewigen Gott Dank sei«

Der Herr Godthardt von Stahrenbergk, einer aus den

Haupt Rebellen und Rftdelsftihrer des Landes Ob der Enß, ist

lue Bris im Schlofie, alda er sich eine Zeit lang «u%ehalten,

cnrim und mit starker Quamison sich verwachen lafien, ge-

fangen worden und eben denselben Tag als die Schlacht bei

Prag geschehen ist sein Bruder Martin von Stahrenbergk alhier

zu Prag gestorben. Der (iodthardt, dem vielleicht die neue

Custodia nicht geteilt, wirdt etwa baldt hienach folgen^ dann

er sehr bawfellig ist.

Alle die Pragische Städte alhier sampt dem Schlofie seindt

wohl besetaty das übrige Kriegsvolk von Ihr Kay. Mtt. Armada

ist anf Böhmisch Brodt und dort hinwerts weiter gelogt nnd

von des Hersogs in Bayern Armada auf Brandeift und da-

Selbsten weiter: man vermeint, daß die beiden Armaden dieses

Winter noch weiter werden rucken, tlieils in Mähren und theik

Digitized by Google



171

in Schlesit'ii iiml daß wÜls (lott difson Winter zu Ihr Kay,

Mtt. Nutz uoch viel gutes wird können verriclitet werden.

Diese Tage haben etzliche Stidt des Königreichs Böhmen
als: Saaz, Laun, Schlan, Rackonicz und andere zum Herrn

General anhero geschickt, da(S sie sich zu Ihr. Kay. Mtt.

Händen ergeben nnd ist nicht an zweifeln, daß alle die andern

Mch baldt werden nachfolgen. Das Schloß Garlstein ist noch

mit etslichen Fftndlen Engelländern besetset, werden sieh

Bchwerlich lange halten können.

Man hat vor diesem geschrieben, daß dem H. Obristen

Fugger beide Schenkel abgescholien . aber wie man jetzt ver-

ninipt, ist nicht dem Herrn Obiisteu, sondern des Herrn

Philippen Fuggers Sohn widerfahren, welcher auch noch den-

selben Tag Todes verschieden.

Der Herr Obriste von Hal.Uang ist zu Kaekonicz bei dem

Feindt, von dem er wie vor diesem gemelt gefangen worden,

gestorben und nach seinem Todt hat man die Ranzion durch

einen Trommeter begehret, aber von seinem sterben nichts ge-

meldet ^ und weil solche auf eine schlechte Summa gestellet

gewesen, hat man daraus yermuthet, daß es nicht recht an-

gehen mfiße, derowegen die Ransion nicht erlegt undterst er^

fahren, daß er todt ist

Es seindt mit Ihr F. D. albereit schon wiederumb etzliche

Patres Jesuiter alhier ankommen, weil aber ihr Collcgium anm
Provianthauli von den Kebellen gemaclit worden und an den

Wohnungen alles verkehret und verderbet ist, alß können sie

biü dasselbe wiederumb ausgeraumbt wirdt noch nicht darin

wohnen noch einkehren.

Der Herr Wilhelm 81awata, Obr. Landrichter des König-

reichs Böheimb, hat seinen vornerabsten Diener einen etzliche

Wochen beim Herrn General Buquoy im Feldtläger gehabt,

ist auch mit hieher konmien und hat sich umb Ihr G. Hauß,

darinnen bißhero der f&membsten R&delsfUhrer einer Bohubal

Bercka gewohnet und ihm vor eigen eingeraumet worden, an-

genommen ^ auch von Ihr FfirsU. D. die Salvaguardia darauf

erlanget, daß niemandt darein einquartiert worden, aber nnder

dem praetext des gemelten Rädelsführers der Rebellion haben

die Soldaten nicht underlaßen, daß sie gar ansehnliche Fahrnuß

drauü weggenomben. Undt demnach gedachter Bereka in seiner

eilenden Flucht auch eine starke Summa Geldes, man will
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sagen von 30.000 fl., et/liehe vermeinen noch ein viel mehren^

im Hause verborgen ^elaüen, hat man solches danBoch or-

kundtochftft und Sr. Excell. dem Herrn Graffen Buquoy müüen

herausgeben. Diefl alles was iin Haus verblieben, hat dem

Herrn Slawata, als dem solch Haus von den Rebellen geplfin-

dert worden, billig bleiben und seines Schadens dardurch etwas

ersetzt werden sollen, aber das Glfick sonderlich mit dem

Geldschats hat ihme nicht gewöUt, da5 es so lange bis so

seiner Ankunft in geheimb were verblieben; auch obgemelter

Diener ein eigenen (^nrrier zum Herrn Slawata ahtjetcrtigt

gehabt und wie von der victnria als»» aiicli von «Icni im Haus

bctundenen (iclde avisiit, aber wegen Unsicherheit unterwegs

hat er wieder niiilien umbkehren.

Eh ist aber das Plündern bei Einnehmung Prag deo

Kriegsleuten bei Leibsstraf hoch verboten worden^ aber nichts

destoweniger hat man nicht können erhalten, daß sie aus den

Häusern der vomembsten Rebellen, Directoren und anderen,

so ausgerissen sein, nicht alles weggenommen betten, hierso

dienen nun sonderlich die Juden gar wohl, welche alles ver-

rathen und oflPenbahren, wohin etwas geflehet, verwahret oder

aufzuhalten i;;:eirebi'n worden ist.

Morgen wollen Hir F. D. umb diese v<tn Gott verliehene

SO herrliehe victoria in der heil. Thumb oder Schloß Kirchen

das Te Deum laudamus ansehenlich celebriren laßen, ist kein

Zweifel, es werden Ihr F. D. dero andächtiges Elerz durch*

tringen, wann sie den erschrecklichen Grewel der VerwÜstong

in diesem schönen uralten catholischen Gotteshause, darin so

viel großer Heiligen und Patronen dieses Königreichs ruhen,

werden sehen.

Aliud Praga die Veneris post festum s** Martini.

Certiorem te facio, quod Deo favente omnes mei valeao^

fnimus quidem in maximo timore, tameu Dens nos protexii

llodie juramentUFn fecimus Caes. M" et civitates die Martis

in praesentia Principis Havariae et cjnitis de Buquoy. 8umu9

etiam in t^ratiani recepti et cum bonis nostris. Illos tarnen in-

telli^o, qui in multis oftieiis fueranins, aliqiiii)us de duniibu»

omnia accipiuntur et multi de Praga abierunt Calvini adbuc
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in gratiam non recipiuntur, Coafoederationcs sunt dilaceratae

et in nihilttm redditae. Ezspectatur interim adventus S. 0. M.

Aliud ans Prag vom 15. dito.

Von neuem weiß ich nichts andere sn berichten, dann

daß an heute alle 3 Ständt, so dieser Zeit allhier sein, gehul-

digt haben, daß sie Ihr Kaj Mtt f&r ihren Herrn erkennen

und annehmen. Man plündert alhie etzliche HäuGer, deren so

von hiüDcn ausgerissen sein, als des Paul Kaplirs General

Qnartiermeisters, des Fniwein, der Fiavv Teuflflin, des Herrn

Ka})lirs Obr. L;itulscbreibers, (wie wo] derselhig-e nueli hier

ist) und viel andere, in andern Häusern thut man sonst keinen

Schaden. Gestern und heute ist viel Reiterei und Fußvolk von

hinnen nach Böhuiiach Brodt. (^»steh tz und weiter marchiert.

Was man weitere vornimbt gibt die Zeit.

Aus Sobislaw vom 20. dito.

Alß wir den 18. diß auf Sobißlaw kommen, seindt wir

eine gute Stundt vor der Stadt aufgehalten worden. Alß wir

in die Stadt gelaßen, haben wir uns über 3 Stunden alda nicht

aufgehalten, sondern nach Besehung der Stadt seindt wir Fol-

gendes auf Buchin zugezogen , welche sich auch alsobalden

ergeben undt die alda in der Besatzung gewest hat man ohne

Wehren abziehen laßen.

Den 19. .nacher seindt wir wicderumb auf Sobißlaw

kommen, dann die sura Tabor den Botten, so man alhin ge-

schickt, außm Fenster haben werfen wollen. Sie werden ohne

Zweifei vernommen haben, wie unsere Knechte zu Sobißlau so

übel hausen und sich besoigen werden, wann sie sich ergeben

sollten, daß ihnen dergleichen geschehen möchte.

Die SU Neuhauß haben 2 Bürger als den Nioodem Straka

und Thobiaßen Clement alher zum Herrn Don Balthasar ab>

gefertigt, daü si(; sich ergeben wollen, und wir ziehen gleich

jetzt hin. ()h aber der Hauptmann Hübner. so aldort mit Sol-

daten in der Besatzung lieget, sich auch ergeben und abziehen

wirdt, veruimbt man mit ehisten.
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Aliud aus Budweitt vom 22. dito.

Heute sindt 7 B'ratres Franciscaner Piuirfül^er Müncheo

TOD Neuhauß alher kommen^ die berichten, daÜ Don BalUiMar

zu Nenhauß in der Vorstadt li^t, die Billiger wolten sieh

gern ergeben aber mit den darinnen liegenden Soldaten kann

man noch nidit übereinkommen. Unter dessen ist das CkMter,

darinnen gemelte Franciscaner gewohnet, in grundt verbrunnen.

man weiß nicht eigentlich wie das Feuer auskommen ist Den

weitern Verlauf wird mau baldt vernehmen.

Aus Frag vom 17. diü.

Ihre Fürstl. D. ist heute verreist nach München , dero

General Ohrister Leutenanipt Monsieur Tilli ist aihier verblieben

sowohl der Herr General Buquoy und der Fürst von Liechten-

stein. Was man diesen Winter noch weitter wirdt emehmeii,

ist uns aihier unbewußt.

Der Herr Maximilian von Liechtenstein ist heute mit

etslichen Pueßvolk und Reiterei auf Carlstein gerucket, ve^

meint die Kngelländer so noch aldort liegen, darvon hinweg

zu bringen und das Ort einzunehmen.

Der Wilhelm Poppel neu y-ewester Landthofmeister, h»t

sich auf Ihr Kay. litt. Gnad oder Ungoad ergeben und nach-

dem die Cron sampt den Privilegien allhier verblieben, giebet

er an seinem vermeinten Behelff vor, daß er allein Unsch

daran sei und habs vertheidiget, daß maus nicht sollte anfim

Land führen und verhofft er viel desto eher bei Ihr Kay. Mtt.

Gnad erlangen. Kr ist zwar nicht im iVrreüt allein auf (iuadl

und Unp:;nadt angenommen und aus seinem Haus hat man

alles (jreldt, Silber und ander bestes plündert. Er gehet

jetat gar traurig und demüttig herujnb und fast ein jeden

den er veimeint, daß er etwas bei Ihr Mtt. vermöge, bittet

er umb Intercessiony das beste bei Ihr Kaj. Mtt för ihn

SU reden.

Des Grafen von Thum Sohn hat sich auch beOer bedacht,

sein Regiment Knechte zu Ihr Mtt. Diensten übei-geben und

Bich gar mit einem Fußfall für einen Aufwärtter beim

Buquoy eingestellet. Der Dworzecak^i so in jetziger HebeUiun
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Unter Cainmerer worden^ ist auch alhier blieben und gibt die

betten Wort.

Das baare Geldt, ISilbergeachirr
,

Tapezerejr und Oeldes

Werth, 80 in Ihr G. des Herrn Slawata Haaß gefunden wordmi,

wirdt sehr hoch and auf etsliohe Hundert Tausendt Thaler

geschätiety ist aber schon alles weg; und under einander

gethoÜet.

Vorgestern als am yersobienen Sontag haben Ihre Fttrstl.

D. in der Kirchen bei Allerheiligen im Schloß das Te Deiim

laudamus gar unsehenlich und stattlich singen und celebriren

laüen, darbei die Pragi'ischen Herrn Thumb Prälaten solenniter

ücdirnet, und hat sehr viel catholisch Volk demselben mit

Freuden beigewohnt und Gott für diese victoria und Erlösung

gedanket.

XLIV,

Ktmer Bericht meines Belialts vor und nach dem Oenetal-

Treffen vor Frag auf dem Weiüeu Berge.

(Cop. im k. siebf. 8t. A. m Dresden. Mr. 9178 (41. BnchJ Fol. 147.)

(Der unbekannte Verfasser dieses Bericht e!< soheint eine hervorragende

Stellung bei dem böhmieoheii Ueere eingenommen su haben.)

Nachdem die «i;an/,(' böheimbische Arnuida von Kokizan

auf aviso, daß der Feindt von Alt Pilsen stracks nacher Prag

rückte, aufgebrochen, seint duch bald hernach, als wir auf

Weraun kummen, unter den Soldaten andere Heden TOigangen,

der Feindt s6ge auf Kackonics. Da hat sich also dann unsere

Armada auch hinwenden müßen, dem Feindt auch vorkommen,

welcher straks hinter dem Berge bei Rackonits sich ins Feldt

gelagert, damalO auch Ihr Mtt gen Frage |iostirt der EInglischen

Petschaft halben, alsobalden aber neben des von Bubenau 1000

Pferden, die Ihr Mtt. damals confoirt, sich wieder ins Läger

SU Rackonicz begeben, da wir dann fast S Tjige g'egen einander

still gelegen, doch unter weilen scliursirt. Eines Tai^ft;? aber,

als wir ziemblich stark an einander g-ewest, hat er sieh den

andern Tau; hernach eines Wäldtlein auf der Seiten Rackonicz

in aller 8tüle impatronirt, ungeacht unser Muüquetirer etliche
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100 darinnen gelegen nnd sich simbltoh ^weliret, er *ber mit

Gewalt in die unsern gesetzet, die uiisern weichen müüeo,

darnuf die Stuck vom Wald bracht, licftii^ unter uuli g"e8choßeB,

mit Werfuug Granaten und Feuerkugeln , dardurch uns mit

Gewalt vom Berge zu bringtm vermeinet, hat ihn zwar damals

gefeblet »injjeaclit er j^rolien Schaden unter uns gethan , dali

oft Roß und Mann zu Boden gangen. Dieses Scharmiziren und

Schießen hat den ganzen Tag g^wehret I)il5 in die Nacht, da

wir im freien Felde halten inUßen, er der Feindt hergegen einao

großen Vorteil vor nns in dem Waldt gehabt.

Auf die Nacht aber hat man auf beiden Theilen sich

ziniblich vcrscli;in/.t amli ;ils(» nahe, daß die Mußquetirer

mit einander reden kilniicn. l)as hat auch fast ^ Ta^re sre-

welu'et. mit stetigen uiiterleßlichen Wachen uf unserer Seiten,

welches der Feindt von wegen des Waldes nicht gedurft. Soll

auch in der Zeit der ('oute di Buquoy geschoßen worden aein,

wie dann auf unser Seiten ein Herr Ton Donau blieben.

Nach etlichen Tagen ist der Feindt wieder heimlich ange-

brochen, etlich Volk im Waldt zum Scharmiziren gelaßen, unter

dessen uns den rechten Paß dureli den W ählt auf l*ras^ von

Kackonicz abgenoinnu;n, da wii- alsdann andere Wege durcii (l''n

Waldt suchen mUß«'n. Als wir nun zwei Meil Wegs von l'r.ic;

kommen ins ebene Fehlt und nic-hts gewißes von dtm Feindt

habend wo er sich hinwende, haben wir etlich«; Stunden auf dem

Tag am Paßc still gehalten, biß das Fußvolk nachkommen könoeD.

Undt gleich als wir in die Quartier rücken wollen^ kombt von

den Ungern aviso, der Feindt wehre Torhanden, käme auf der

rechten I^ndstraOen aus dem Waldt anher gezogen, immer

auf Prag zue, da wir dann alsobaldten sowohl die Cavallerie

als Infanterie zusammen in bataUlia rucken müDen nnd daas

von weitem zimblich stark scharnuzirt und beiderseits Armaden

still gehalten, er im Holz und wir auf freiem Felde bei eioen

Städtle.

Auf die Nacht ist unter uns befohlen worden Feuer an-

zumachen so viel als man aufbringen könnte, darauf wir

still aufgebrochen und in Gottes Nahmen nach dem Weiftea

Berge marschiert (den 7. NoTembris)| da wir dann in Mitte^

nacht glücklichen angelanget, die Ungarn nnd etliche tentaolie

Reiter haben zu ihrer Ruhe ein Dorf beim Weiften Berg eis-
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genomiDdiiy aich des Feindes im wenigsten nicht vorsehen. Da
ist er g^pen Morgen mit Polen und Franzosen tätlicher weiB

in das Dorf eingtlallen und wie man sagt tther 200 Ungarn
and anch etlich Teutsch Volk niodci-^chaucn, zimbliche Beut

von Pferden uiul Jinclein l)t!k«nnnu'ii iiiui damit aul" und durvon.

Unsere Armada hat sicli daraulF volltüits auf den Weiüeu Berg

begeben und biLi an Tilg- in voller batuillia j'felialten.

DtJii 8. November Friie hat üich der Feiudt gar nahe

kaum eines Mußquettenselmßüs weit in einem Dörffel unterm

WeiÜen Bei^e auf der Ebene gelegen sehr statte mit der

ganzen Armada vormerken und zum Theil sehen laßen und
also daselbst vor und hinter dem Dorff in voller Schlacht-

ordnung gehalten y alfidann beiderseits gegen einander mit

Stöcken gespiellet und scharmiziret worden, unsere Büchsen-

iin'istci- auch zien)l)lich Schaden unter ilinen gethan und last

keiuun Seliuli getVhlet, Wie dann der Herr (iral' von Thurn

fast täglicli bei Stucken gewest, solches mit angesehen und

etwas anfangen schanzen zu laßen , weiches man eher hotte

thnen sollen. Unterdessen unser Volk aus großer Abniattnng

und Müdigkeit von wegen täglichen Marschierens, Wachens,

Scharmizirensy Hunger und Durst halben aus Mangelung Gelts, ^

sich ein wenig zur Ruhe bei ihrem Gewehr niedergelegt So
waren auch die Regiment wegen des groüen Schießens des

Feindes hin und wieder zerteilt worden, daß nicht so großer

Schade unter ihnen geschehe. In-i unsern Stucken ist last

niemand gewest alß das Landtvolck, welches sehr zum Auß-

rt'il.uMi geneigt, die Ungarn haben gar zu weit hinter uns ge-

halten, der halbe Theil nicht vorhanden gewest, viel Oapitains

und andere Officieror sollen sich in Banquetten zu Prag be-

iüuiden haben oder den Damen aufgewartet. Die gemeine

Soldaten aber sowohl die Wfigen sein durchaus nit eingeladen

worden, große Sicherheit und Verachtung des Feindts war

orhanden, kein Feldtgeschrey weder richtige Ordinantz noch

einzige christliche Vermahnung ist den Soldaten, wie sonst

kriegbgebieuchlich, wenn man den Feindt so nahe; vor Auj»en,

ertheilt worden, undt in Summa alles gar unhcdachtsani zu-

gangen darbt;y gioße V^errätherey zu spüren gewcsttn. Da

hergegen der Feinxlt uns unachtsame und unvorsi( htigt; ndt

guten ]3edacht, guter Ordnung und Ordinantz mit weißen Binden

vmb die Uüt wohl armirt, da hergegen wir in Hosen und
AtcUt. Bd. LVI. 1. Hilft«. 12
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Wams geritten, augesprenget, die Kürilier auf das Solmizische

KegimeDt gedrungen, welche aus Mangeluog Ordinantz, wie sie

s.-i^cn, <>;cwiclien, hierauf des von ßubenau Regiment au Rol»

auf die KüriOer getroffen, mit der Hülff Gottes auch getrennt,

die Reiterey auf der rechten Seiten sich auch nimblich woU

gehalten. Das Tumische Regiment, so auf das von Bubenaa

Regiment treffen und sie entsetBon sollen, ob sie wohl etwas

getrolien, haben sie sich doch in der Wahrlieit so bald ge-

wandt, und ziiiihlicli Ursach des Unglücks gewesen. Darauf

das Ilollachische Kegiiiuüit zu Roß und Fueß scharsiert, aU-

dann des jungen Prinzen von Anhalt Regiment zu Koli und

das Kapliersche zu Fueli sich auch wohl ziniblich wol gehalten,

der Mährer beide Regiment zu Roß und Fuuß sich auch der-

maßen gewehret, daß man den Feindt (weil wir anfengUoh ein

guten Vorteil vor dem Feindt die Hdhe des Berges uueo-

gehabt) hinter seine Stucke geschlagen, fast ein gana Regimeat

des Feindts zu Fueß zu niohte gemacht, daß sich damals der

Sieg last iiielir zu uns als zum Feindt neigete (ungeacht er

viel Tausendt IMaiiii sterker gewesen sein soll alß wir). Aber

da ist keine ordenliche Entsatzunij; vorhanden gewest, unsere

teutscben Reitter einestheils ausgci ili«.!», goblündert, denen die

Ungarn aus plötzlichen Schrecken flüchtig nachgefolget. Darauf

sich der Feindt wieder gewant, in die Regimenter zu

und Fueß mit Macht gesetzt und sonderlich die Mährer zne

Fueß zimblich eingebflßt, so wohl die ganze Armada. Ist also

darauf leider Gott durch diese schftndliche Niederlag und

Flucht Verlust Land und Leutten und unwiederbringlicher

Schaden d(M- Cron Beheim erfolget. Die Ungarn, Mähriscb«

und österreichische Reuterev haben sich alsbalden in Mähren

reterirt, (^ines theils in Prag kommen, über die Moltlaii g«*-

setzt; viel und sonderlich von Ungarn ersoften, die meiste

teutsche Reiterei ist in Prag kommen. Das Fußvolk auch

eines theils wieder auch in die Büsche und Weinberge sick

begeben und so gut als ein jeglicher sich salviren kdonei.

Die sich aber im Thieigarten befunden seindt fast meisten-

theils gefangen oder niedergehant worden, und sonderlich was

Ihr Mtt. Leibquardi und Volk gewesen ist.

Der Feind aber ist in guter Ordnung auf Prapr strikf

zugez<>;,'en und sich derselben ätadt allgemach gäu/licb be-

mächtiget.
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Den 9. NovembriB vor Mittag seint Ihr Mtt. mit dero

OemaU and Herrn Generain Fürsten Chriatian yon Anhal^

Ghrafen von Hollach Herzog;en von Weimar der Brüder drey von

Prag aas, weil es alles bundt- übergehen wollen, anf Limbnrgk

geruckt, da ein gewaltig Schrecken ins Volk kommen und ein

solch erschrecklich Ausreißen gewest von Krieg-s-, Adel und

Burgers Volk, sowohl ein grausam Bliindern Ihrer Mtt. selbst

eigenen Soldaten, dali von dem .lammer und Elend der urmen

Leut nicht genugsam zu sagen. Von Limburgk seindt Ihr

Mtt. auf Glacz und von dannen auf Preßlau gezogen, da sie

sambt dero Gemahl, jungen Herrlein , Fürst Christian von

Anhjdt, dreien Fürsten von Weimar , einem Herzogen von

Holstein, einem franaösischen Fürsten, Graffen von Hollach

und anderen Grafen und Herrn, denen aach das Kriegsvolck

an Roß and an Fueß in ziemlicher Anzahl gefolget. Welchen

Kriegsvolk Ihr Mtt. hernach Hundert Tansendt Thaler zn

dessen Contentirung auszahlen laßen-, so sie mit Dargebnng

ihres Goldt und Silberwerks auf und zu wege gebracht. Herzog

Christian von Anhalt eltister Sohn, so auch ein Obrister über

1000 Pferdt gewesen , ist von einem Spanier im Trefien ge-

fangen, von dem zur Kauzioii 3().(KX) Thaler gefordert, were

mit !?(XK) Tlialorn unbekannter Weise loUkommen, wenn ihn

nicht ein Österreichischer verrathen hette.



COMESPONDENZ
DKB

VON DER STADT EUER

1742

AN DAS HOFLAGEK KARL YIL KACH FRANKFURT

ABGEORDNETEN:

JOHANN CHRISTOPH VON BKübCH
UND

JOHANN TRAMPELI

MIT DEM KATUE DER STADT.

SXK BBITKAO

ZUR GESCHICHTE 0E8 0ESTEBSEICHI8CHEN EEBF0LGEKBIB0E8

ON

ED. KITTEL.

Digitized by Google



LH6 im Nachfolgenden besprochene Oorrespondenz, auf

die ich durch zwei Notizen des um die Ordnung^ des reich-

haltigen Egerer Archivs liuchverclioDteii Dr. Franz Kürschner '

aufmerksam wurde, ist schon von diesem mit Recht als eines

der interessantesten Stücke des Egerer Archivs bezeichnet

worden.

Wenn ich also die Publioation derselben unternommen,

darf ich wohl hoffen, mir durch die mühselige Arbeit , die

insbesondere die äusserst schwer sa lesende Schrift des Einen

der Correspondenten ' erschwerte
,

einigen Dank verdient zu

haben.

Diese Gorrespondenz hat keineswegs nur für £ger Inter-

esae; sie gibt ein drastisches, lebhaftes Bild damaliger Ver-

hältnisse, insbesondere in der Umgebung Karls des Siebenten.

Ueberdies erhebt sie in ihrer unanfechtbaren Verlässlich-

keit eine herbe Anklage gegen die Verbündeten des Kaisers,

die sich nicht entblödeten, eine wehrlose, uusj^esogene Stadt

aufs äusserste zu be(lriing(;n, ja fast zur Verzweifluiii^ zu bringen,

und das Alles nur, um ihre Geldgier zu betVii;(li<^en.

Dabei fällt manches überraschende iStreiflicht hinter die

Coulissen des kaiserlichen Uoflagers.

Bevor ich auf die Gorrespondenz selbst übergehe, muss

ich zur Einführung zunächst eine kurze Skizze der Verhältnisse

geben, die selbe veranlassten.

Der österreichische Erbfolgekrieg brachte auch Uber

die Qrenzveste Eger schwere Prüfungen und Drangsale. Im

' ,D«t Archiv der Stadt Egcr' pap:. 13 nnd ,Gger nnd Böhmon* pag. 161.

2 Trampeli. Dt« Correspondenr. ist übrigens in zwei Exemplaren erhalten,

Q. i. im Coni'ept und in der Keinschrift. Ueber die b't/tere kam ich

erst uach Volleudutig der Arbeit; sie diente mir weuigateus zur Contrule.
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April 1742 hatte sie eine kurze aber harte Belagerung durch

ein französisches Corps auszuhalten und musste trotz helden-

müthiprcr Gegenwehr, bei welcher die wackere Bürj^erschaft

klvv scliwaclien Bebutzung; laptcr zur Seite sUiud, ' iiui lU. Apiii

1142 capitulircai. *

Trutz dl r vcreiubartcu, vcrliiiltnissmäösig günstigen Capi-

tulations- Bodingunj^cn erfuhr die Stadt nach der Bei?etzuDg

durch die Franzosen eine beispiellos harte Behandlung, die

umsODiehr empören muss. als sie, der Capitulation gegenftber,

einen ufTonen Vertragsbruch involvirt.

Entigegen der ausdrücklichen Stipulation, dass Hab und

Gut der Stadt und ihrer Bewohner nicht angetastet werdes

sollte, wurden sofort nach der Besetzung drückende Forderungen

aller Art gestellt, denen die erschöpfte Stadt mit der grösstea

Anstrengung kaum entsprechen konnte.

Das Mass der Bedrängnisse wurde endlieh durch einen

Erlass des IVaiizösischen Intendanten Scchellc d. d. Prai;

1. Mai 1742 voll gemacht, womit der Stadt eine Contributioi»

von ^(XJ.OiK) fl. aut*erh't;t wurde, binnen zelin Tagen (!) abzu-

iühren. Dieser, im vollsten Widerspruche zur Capitulation"

stehende Erlass lautet: ,Zufolge deren an UnU erlassenen

I Den Beweis hiefBr litfint luudurteheiides Zeugniss, das Aek der Magiatnt

vor Abzug der Ssterreichiscben Garnison ausstellen Hess: ,DaD die VSbL

figerische Boigerscliafii, sowohl wehrend der bloquade als Belsgsroiig

sieh in allen feindliehen Voi&llenheiten der gestalten cum Nnts Ihm

Allethüt hst: KSnigl: Hjqrestüt und erlmltung ihrer wehrten Vattcr-L-indto-

Stadt gebrauulieu liisscu, dal) »ie mit Darsetsong ihres iloab, <;iitli luid

niiu'<l. der doriiin helindliclion rogulirten gamison in Wahrheit nichts

iiHch •,'« i^'eheii ; wird auf ihr an mich p'ethanes ansucheu der liebes

Wahriu it zur Steuer hieuiit aufs kräfltigste attesiirt.

Actum Egcr den 20. April 1742.

Frey. H. ron Jonmaine
des löbL bottaisehen InfSuit. Beg. HatthtnasB.'

* Siehe die ausfOhrliohe quellenmXssige Darstellung bei Ed. Kittel, »Epr

in den Krieg^jahren 1741->1748% Kobrtseh und Gsehlhay. Egsr 1869.

* Der becflgliche Punkt 18 der Capitulation lautot: .Berorab solle hiet\^

Stadt und gesammto Hur<rerschallt uhngeacht dieser vorgehenden Ver-

iindorun<r 'i<y ihr«Mi llaat) tuid Cüttrrn, vor/.üjiflioli Privileo^üs und wohl

hergcbrarhten (Jewohnhciten ohn;,'ekr.'inket verhioilu-n' etc. Wurde mit

der Clau.sel ratilit irt: ,lhre Haab und Guttcr !*<dk'n iliuen ullos verbleilnfn,

was ihr« Priviicgia aubeiauget, werden Ihiu Kays. Maytt. dariuu dispouiren

tind Gnaden ertheilen'.
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Befehle solle innerhalb vierundzwanzig Stunden naeh Empfang

dieser Ordre tiiiie Uepurtition von zwcyinalil Iliiudert Tausend

Ciulden auf alle Innwohncrn <lei- Stadt Ej^nr v<'rt\M'tti<;et werden;

diese rcpartitioii soll nach X'crmrtircn alh n iMuNvoluieru, was

Standes und Würde sie s«_'yud, Geibtlich, Adel oder Burger,

von dem Primatorcm , beauibtcu und anderen Vorgesetzten

erfaBset werden , denselben anbefehlend: dass sie sich naeh

den gegenwärttigen ordre richten, wo nicht, werden sie per-

söhnl. da vorstehen müssen ; selten aber selbde den gehorsamb

versagen, wird der Herr Defitte Kriegs-Provincial Commissarius,

welchen Wir diese Ansrichtnng anbefohlen haben, 10 Mann in

der Exectttion bey jedem Vorgesetaten einlegen lassen, und altS

dann selbsten die Repartition nach seinen gutdttnken und so

viel, als ihmo wird möglich seyn, nach Vermögen deren Ein-

wohnern vei t"crtti)^en ; der völlige Betrai; d« i Repartition solle

längstens bis den 10. eurr: abgetülnet, uud dem (.'assirer derer

frantzösischen Völckern zu P^i^er, welcher sein Empfang-Schein

davon geben wird, überliefert werden, diejenige, welche die

ihnen auferlegte Summen nicht werden bezahlen woUen, sollen

mit der militärischen Execution nebst Sequestrirung and Ver-

kaaff Ihrer Mobilien und anderen Güthern darzu geswungen

werden, und dieses alles zwar, umb die Einwohnern abau-

straffen wegen ihrer Rebellion wieder ihren reohtmKssigen

König und weilen sie wieder dessen Vdlckem das gewähr ge-

tragnen haben. >

Geben Prag, den 1. May 1742.

De Seohelle.' <

Eine brutalere Verletzung der (ya})ituhition war kaum

möglich: die schliesslieli versiuehtt; Ht^rüüdung dos (Miwalt-

actcs ändert nichts an der Sache; denn sie widerspricht den

Verhältnissen und der unläugbaren Thatsacho der ratificirten

Capitulation.

Da es der erschöpften, ausgesogenen Stadt unmöglich

war, diese Contribution, zumal in so kurzer Frist, au&ubringen,

blieb nichts Anderes tibrig, als sich direct an den Kaiser zu

wenden und um Gnade zu bitton.

Die Stadt hatte bereits eine Deputation, bestehend aus

dem ersten Bürgermeister Johann Christopli Ernst Edlen von

' Copie im Stadtarchiv.
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Bruscli auf Otton^rün und dem Stadtachreiber Johann Trauiptii.

nach Frankfurt an das ll(»fla<^er Karl des Siebenten entsendet,

zuiiiichst zu «hüll Zwecke, die Huldigung der Stadt daraubrin^en

und die Bestätigung der Privilegien zu erwirken. Die Depu-

tirten waren nach dem ersten ihrer Schreiben, d. d. Nürnberg

2. Mai 1742, schon am 29. April von Eger abgereist, konnten

also von der später eingelangten Forderung des Intendanten

de SeoheUe nichts wissen, mithin auch in dieser Richtung kein

Mandat hahen. Dies beweist auch das Schreiben des Egerer

Magistrats vom 3. Mai an die Abgesandten nach Fiaakfart,

womit dieselben erst von jener Forderung in Kenntniss ge-

setst und dringend aufgefordert werden: ,bey Ihro Kaysser:

und Königl. Maytt. den bekannten Zustandt^ hießiger Stadt

und Inuwohner sowohl, als die pure Unmöglichkeit dies ang«-

sonnene quantum aulzubringen, supplicando in aller unterihä-

nigkeit vorstellen, und, wo nicht die allermildeste absolution,

doch wenigstens eine billigmässige Moderation effectuiren mögen'.

Um den angedrohten Massregelungeu auszuweichen, ging

man sofort daran, einen Entwurf der Auflage jener 200.000 fl.

zu verfassen, der in kürsester Frist vollendet war/^

Den 5. Ifai kamen die Abgeordneten in Frankfurt an

und erhielten desselben Tages, abends y^lO Uhr, die Nachridit

von der Auflage der schweren Contribution. Sie greifen die

> In diesem Schreiben vdrd der Zustand der Stadt als -,erbarmungswttrdif*

beseidmet, der Vorwurf der BabelUim entMslüaden surMckgewieMo, wak

der Begrflndang: ,dan die Stadt noch unter 6ster: PotmlfiiglMil f>>

•tanden, welche der damahlige Commeiidaiit mit seiner Goamiecn dn^

nirt, folgbar der hieeigen Borgertchaft bo wenig als der zn Stnnläaf

Terarpfct worden ktfnnen, dass dieaellM ihre allarnnterthinigate TMm
erwieOenS

5 Diesoin Eiitwurfp. der vollständig erhalten ist, geht die Erklärnng; vuraa:

,Kvt'iitual-Ent\vui tV, wie hiesigrer Stadt Inwohnern anf die von Herrn

Provineial-Cuminissario de Fitte communicirtc Ordre deren anverlangten

-JOOOÜO <I. angelegt worden, welche hiesiger Magistrat aar Bateugong

«einer gegen Ihro BSm. Kayh und Kdnigt MaytL tragenden aUematw»

tbinigaten Snbmiaaion swar entworfTenf iedoeh aber piicbtaBlaaig mil u
erinnern nicht nnterlasaen kann, daaa diese Sonima wegen allsa noloriseber

Amrath Ueaiger enerdrten Inwobneren ohne deren meisten Verlast ibrt^

Haab und gritha nicht prestirt werden kann» dahero anf den an Utn

Kayl. und Könit;!. Mayst. alleruntorthänigst genommenen Recnrsttm nn<l

bey Uibergaah hiesiger Vestnng getroflfene Capitulatiou sich hieiifer

Magistrat besiehet*.
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dring-ende Angclcg;cnlieit fj^leich mit Eiter an, wie die n.icli-

folgonde Stelle ihres, noch in derselben Nacht abget'assten

Schreibens beweist: ^Uniiere Hochgeehrteste und Hochgeehrte

Herren haben sich in den postscripto g^ar recht auf die Capi-

tulation und derselben 12. Punct beruffen, yermöge welchen die

anne ButgemchaSt bey den ihrigen gelassen werden solle, deme

aber e diametro zu wieder gehandelt wurde, wann unter eini-

gerley Praetext ihnen ihr Vermögen, es seje nun hemachmahls

ex totOy oder pro parte aur Aufbringung dieser erstaunlichen

Summa mit militärischer Hand wolte entrissen werden. Wir
finden von der größten Nothwendigkeit zu soyn, dass eine

dießfalßig-e iiiif diesen Accordspunct sich j^ründendc Vorstel-

lung der hohen Generalität sowoid, als auch dem Ober-Kriegs-

Conimissariat-Anibt, oder wem auch die Execiition aufg-etragen

wurde, sowohl mündlich als schrifTtl. beschehe und in eventum

an Ihro Kayßer: und Königl: Majtt. eine allerunterthänigste

provocation, umb dadurch wenigstens nur so viel Zeit au ge-

winnen, damit wir den aufgetragenen Submissions-Actum un-

unterbrochener verrichteten und die Eayßerl. Gnade auswürken

können, nach welcher ob gott will! wir als eigene Unterthanen

in Consideration, und wir so dann mit unOeren drangsaalen

quaernlando cum Vorschein kommen, und hoffend, erhöret

werden dörfften. An unß soll nichts ermanglen, gleich morgen,

geliebts gott! unßere Motus zumachuu, und bey allen denen-

jenigen unÜ zu iusinuiren, von welchen wir einigerina.ssen

hotfen können, erhört zu werden. Nur forchten wir, wenn auch

der Kayßerl. Hoff «j^eueigt scyn solte, der armen betraugten

Burgerschafft remedur zu schaffen, ob auch die frantaösische

hohe Gencralitaet hierauf Keflezion machen dörffte, in welchen

leydigen Fall das medium emergendi überaus schwer, wo nicht

gar unmögl. seyn möchte. Wir wollen es ttbrigens nicht gar

vor verlohren geben, sondern fassen untt ein Herta, und

glauben, dass, wo die Koth am höchsten, gott am nächsten

«eye, dessen Assistenx wir imploriren, und unß allerseiths seiner

gütigsten obhuth empfehlen, in Hoffnung, des ehistens etwas

Favorables einberichten zu können, etc*.

Interessant ist in diesem Schreiljen besonders das zutref-

fende, durch die rhatsachen später i;ereeliifertii>^te lirtheil über

die Franzosen. Von den Schwierigkeiten, die ihrer INlission

entgegentreten sollten, hatten die wackeren Abgeordneten wohl
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noch keine Ahnung. Aber bedtinkliches Zaudern förderte oicbt«;

die kurze Frist drängte zu rasclieni Handeln, woran es die

Abgeordneten denn aucli nieht fehlen Hessen.

Mit Schreiben vom Mai berichten sie über die ersten

Schritte, die sie in der heiklen Angelegenheit gcthan.

Es lautet: ,E8 war der 6. May, an welchem wir \x.zwwr

umb 8 Uhr in der Früh so wohl bey des H. Obristen Cämerers

von Preyßing hochgräffl. Excllz. als auch bey dea H. Vioe

Cantalere von Breitenloh EzoUz. gnädige Audienzen gehibt;

der erstere erinnerte swar die eben am selbigem tag umb 9 Ulir

sieb anfangende und diese Woch hindurch tauemde fixeqrien

vor Ihre Maytt der verstorbenen Kayßerin Chriatmtldeitmi

Andenkons, und daß wehrender Zeit an hiesig KayOerl. Hoff

wenig zu sollicitiren sein niogtc, versprachen aber hierbey bey

Ihro Maytt. lu wcdinunir zu tbun , u. unß des nächsten eint-

allergriä(lii^8t<* Audienz au!^zubiin;;cn, mit der weiteren j^dfjen

Versifherung uiiü, so viel bey liini stunde, an Händen zu

gehen, wo wir uuÜ iuzwifichen bey ISelbd. wieder meiden

könnten.

,Dcs II. von Breitenloh jb^zuellz. gaben an die Hand, auch

bey des U. Obristen Cämmercrs Excdls. sich an melden, und

auf vernehmen, daß wir eben ietst unßere gehorsamste Anff-

warttung daselbst gemachet u. weßen Sich S. Exoells. g^gea

unß herausgelaßen, gaben Selbde. ultronee die gute VertrOstnsg

wegen unßer mit Ihro Mayst ein paar Wortte mehr sa

sprechen, inawischen mögten wir unß auch bey den H. Grsfisa

von Paradis * so bey unüerer Instanz premier Königl. Böh-

niiseher llollVath meld(?n~; bey Seiner des H. von Breitenloh

Excellz. stiitidi' unli der Zutritt iederzeit uft^in. Weilen nun

Selbdo eben in proeinetu waren zu Ihre Mjst., die nacii Ilini

schon etliche mal fragen laßen, zu fahren, musten wir vor

diesesraal es dabey bewenden laÜen, des H. Graffen von Paradis

£xcellz. aber waren den gantaen Nachmittag beständig bei

> Pandb war nach der Eroberung Pmgs sn Karl Albert abcngelwtiit

dem er, besonders in Geldsaoheu, ii\it Eifer diente. Er war erster Holnlli

bei der Hofkanzlei, Kämmerer und gek. Hnth. Im Jahre 174S wurde er

von den Ocstern ii lu rn frefHnjren und zum Tode verurtlioilt. Das rrtheil

wurde hIht nii-lit voll/,. ip-ii, denn 174.'t i r.-<<'li. iiit Paradis als G< fHn<:>ufr

in Wirnt r-Ncusudt. A. v. Aruetb: ,Mana Theresias erste Begieruiigt-

jalire,' Bd. II. pag. 240.
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UoSf dahero wir gestern in aller Früh die Aufwarttung machetcn,

der sich sehr gdg. gegen unU bezeiget, auch eines und das

andere, so wir bey unßerer Gott gebe ! glücklichen Retoar zu

referiren haben, an die Hand gaben.

yVon dar waren wir Willens bey des H. von Breitenloh

Ezcella. onß wiedemm zu melden, so wir aber unter Wegs
wie Sie eben zu. Ihro Mayst gehen wolten rencontrirten. Sie

hatten die Gnade im Vorbeygehen auf onß zu reden und zu

melden, wie Sie wegen unOer mit Ihro Mayst. bereits ge-

sproclien hatten. Wir verfügten unß vollends zu dcßen H. Se-

cretario, den wir ratiuue des uuerdchwiuglichen postulats derer

200/m Ii. int'urmirten.

,Selbiger versprach unü wo möglich nach Mittag Ijcy 8r.

Excellz. ein Verhör auszubringen, weihi aber Selbde Mitüigs

aus gespeiset und spath nacher Hauß kommen, hat unU he-

sagter Herr Sccretary bis auf heute vertröstet. Wie nun die

noch zu erhaltende Audienz wird ablauffen, berichten wii* des

nftchsten ein/ — (Folgt noch eine Bemerkung wegen des

Marktes Redwitz.)

Auch im nächsten Schreiben vom 12. Mai können die

Abgeordneten von nichts Anderem berichten, als von den

schönen Versprechungen und Vertröstungen, womit sie Überall

hingehalten werden, wo de anklopfen. £s ist eben durchaus

keine leichte Sache, am Hofe Karl des Siebenten zur Audienz

zu gelangen und wäre es auch in einer su ganz besonders

dringenden Angelegenheit , wie sie die beiden Egerer Abge-

ordneten vertraten. Sie mussten ja hingehalten werden , damit

die Franzosen freie Liand behielten und in Ijiger nach Uelleben

schalten und walten konnten. Hören wir die Abgeordneten

selbst: ,Umb nnßere gehorsambe Relation un(5erer aufhabenden

Verrichtungen zu continuiren, müüen wir berichten: daß wir

bey des H. Vice Cantzlers von Breitenloh Excellz. die änderte

Verhör den 8. dieses erst abends umb 7 Uhr wegen gar zu

vielen zu besorgen habender wichtiger publiquen Affairen er-

halten kunten, bey welch hochgedacfat dieselbe wir für dieses-

malunßere gravamina, besonders die Anforderung derer 200/m f).

vorbrachten. Ihro Kzcellz trösteten unü daiiiil : dass wir gleich

nach den(!n Exeqvien allergnädigste Audienz bey S. K. Mayt.,

«iiit welch allerhöchsten dieselben wegen unßer selion gespro-

chen hätten, haben würden, und da selten wir uui> mit einem
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alleriiiitertlülnii»;steii suj»plicat, in wukliein untSere s^ravamina

entlialten, ^(ifal.H inaclieu, Sr. Excellz. Wullen liierhey Iliro Mayt

das Kecoauneudations Schreiben von dem Graü'en von Sachlien,

welcher uiilS auf das uachdrücklichstc reconimendirt hätte,

vorzeigen. Sr. Excellz. gaben hiernächst an die Hand, des H.

Generaleu Graffen von Seckendorff Exceliz., welche luitt ohne-

diO gern sprechen mögten, die Aufwarttung tu machen, lo-

mahlen unßere Beschwehrang in das miiitare einscMsge il

auf die Capitulation, so sie nehml. des H. V. Cantzlers £xce]R

noch nicht zu gesteht bekommen hätten, sich beziehe und

hochged. H. General in dergleichen bei Ihro Mayt. viel ver-

möi^ten, welch hulien Kath wir mit f^cliorsamen l>ank accep-

tirteu lind eine Abschrift der Capilulaliou zu behandigeu ver-

sprochen.

,Deu 1>. in der Früh machetcn wir des H. Oberkämmerers

von Frey sin hoch^ri'. Exccllenz di^' änderte Aut'warttuiigr

welche die Kayl. Audiens gleich nach denen Exeqvien za be-

fördern versprochen.

,Von dar begaben wir nnß zu des H. General von Secken-

dorff hochgf. Excellz., welche uns sofort Verliesen und in

unserer dennahligen, die 200/m fl. anbetreffende Sache zwar eio

grosses Licht gab, so NB. unter andern auch den bewussten

Friedlischen Brieff * betraf, mit welchem gantz was besonderp,

so wir bei unßerer Ketour zu referiren haben, passiret, so

aber v<tr unÜi in i\\U i\ niclit allzu consohd)!«! war, verspnidieu

ieiloch Sieh vor nnlJ, so viel bey ilun bendien würde, bcv Ihro

Mayst. zu iiiterponiren, graben im übrii>;<;n zu verstehen , wie

sie gewunsühen hätten, mit Ihro Batalliou an statt der Fran-

zosen in Eger quarnisoniren zu dürffen^, damit Sie Dero bey

Plauen b'egenden Güttern nahe sein mögten.

^Nachmittag begaben wir uuü io die König). Böhmi.'^che

Hoff-Cantzley, davon dermahlen, wie wir bereits gemeldet, des

H. Ghmfen von Paradis Ezzellz. das Directorium, H. Secretarij

* Dieter Brief, den man jetxt bei Tollstlndigem Abgange «ntfltiger •ticb'

hSltiger Grttnde den Egerern nmi Verbreehen ameohnete, an im
bnitalen, widenreebtliehen Vorgeben geffen dkeelben tan glebModei

inntelchen nrnsahlbigen, war vom Stadtrathe wihrend der BeUgwmg

an Khevenhiiller mit der lUtto nm BriHtand gerichtet niul, wie eine An-

deutung in einen) der folgenden Berichte rermatben Uisst, in Ambeiy

anfgeOangen worden.
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Sehuhbaaer aber die Feder fUhren, und inoaminirten daselbst

uisere Sache am so mehr^ als das Referat so wohl ab die

kampftige, gott gehe erwünschte allergnädigste Resolution diesen

CSanal zu passiren hat. Wann unßere Abordnung nur 8 Tag
eilender erfolget wäre, hätte der Sechellische Befehl in der

Gbburtfa ersticket werden können.'

Des Weiteren ertheilen die Abgeordneten dem Magfistrate

den Rutil, anstatt baaren Geldes die von den Franzosen für

Lieferung-cn einpfiiiigcnun Quittungen zu erlegen, wie aucii

anderwärts geschelien. Dann herichten sie noch, dass sie den

10. dem Secretär des Vice-Kauzlers von Breitenloh eine Ab-

schrift der Capitulation überreicht, ebenso dem General von

Seckendorf, bei dem sie neuerlich Audienz gehabt. Schliesslich

bemerken sie, dass sie die bevorstehenden Pfingstferien dasu

benfttsen wollen, das ySupplicaf an den Kaiser au entwerfen.

Unter dem 12. Mai bestätigt der Magistrat den £2mpfang

der Schreiben vom 2. und 5. Mai und bedauert lebhaft, dass

der Geldvorsohttssy den die Abgeordneten auf ihrer Reise nach

Frankfurt in Ktimberg yermitteln sollten, nicht zu effectairen

gewesen. Diesem Briefe schlicsst der Magistrat ein Empfehlungs-

schreibon von der Egerer jSehutz-Jüdiu' bei, ,welche gantz

besondere iluÜ'uung gemacht, das« mittelst desselben durch

ihre zu P^rankfurt sich autlialieiide Betieundte ein Vorschusa

daselbst ieichtlich geschehen könntet Die Benützung dieses

&iefra wird besonders empfohlen, ,dieweilen auch der Jud,

'

sn welchen der Innschluss gestellet, bey Ihro Excell: den

Herrn graffen von Königsfeld als Reichs vice Cantalem spe«

cialiter intrant seyn solle, so könnte nicht schaden, man suchete

Ten dessen connoisance zu profitiren'. Zugleich theflt der

Magüstrat mit, dass ein Abgesandter (Namens Schlecht) an

den ,Monseigneur De Sechelle' nach Prag abgeschickt worden,

um demselben die Grundlosigkeit der Beschuldigung der Re-

bellion darzulegen und wegen der Unerschwinglichkeit der

Umlage Vorstellungen zu machen.

Dabei heisst es, dass den Herren ^ ,die Proceduren der

dermahligen Gäste ' schon bestens bekaundt seynd' und dass

' Oppeobeimer Freund wird «r später eioauil genaDot; wahnebeiiilieh U«m
der Egerer Scbnte^nde Oppenheimer.

* Den Abgeordneten.

* Die Fisneoeen.
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(Vic Büri^-t;r, wenn «lie iSaclio flurcli^^ei'iilirt winden stillte. Alles

ijn Stiche lassen und auf und davon «;ehen müssten; denu

Duch der Uepartition entfielen auf eineu Gulden der Losang

35 il. 19 kr. an Contributions-Uinlaofe.

Unter dem 14. Mai bestätigt der Magistrat den Empfing

des Berichtes vom 8. Mfti und xdgt den Abgeordneten an, da»

von den in EJger ysubsütirenden Qeneral-Provincial-Kriegs-

Commisaariatambt' die Androhung der £xecution ^auff eine tm
Herrn General Intendanten de Sechelle erhaitene Ordre ad

effectum gebracht worden' u* x. derart, dass jedem der B&rge^

meister ein Officier mit 12 Reitern ^ den Rathsverwandten je

zehn (irenadiero ins Haus i^elegt werden, überdies jedem Ge-

meinen der Besatzung Lii^lieh 24 Kreuzer zu verabreichen seien.

Zn^Uich wurde verlauj^t, dass innerhalb drei Tairen

r)UARH) Ii. und den 20. Mai eben soviel abgeführt werden

müssten
;
bezüglich der zweiten lüü.ÜÜO Ü. wolle man die kai-

aerliüiie Resolution abwarten.

Da nun ^solcher gestalten die höchste Noth f&rwaltet',

legt es der Rath den Depntirten dringend ans Hers, mit

;äns86rsten Vermögen' dahin bedacht su sein, die kaiaeriiehe

Resolution su erwirken.

Die wackeren Deputirten lassen es auch nicht fehlen;

mit beharrlichem Eifer suchen sie sich den Weg zum Ksiaer

zu eröffnen. Mit wolcheni Erfolge, unter welch deprimirenden

Erfahrunj:;en aber, dav»»n j^iht ihre uiniang^reiche Relation vom

\\). Mai Kunde, die ein greUes Licht auf die Vürbältuis&c am

Frankfuiter lloflager wirft.

Zunächst bestätigen die Abgeordneten den Empfang des

Schreibens vom s. Mai und theilcn mit, dass sie von den

Empfehlungsschreiben der Schutzjüdin Gebrauch gemacht und

von dem Frankfurter Juden, an den es gerichtet, ,diejenigeB

Canäle' in Erfahrung gebracht hätten, durch welche die Ange-

legenheit am besten su betreiben wäre. Dann föhrt der inter-

essante Bericht fort : ,Der Assistenz des Herrn Beichßv. Cantslen

Grafens von Rönigsfeld werden wir unO in materia confinna-

tionis privilegiorum , als welche in diese instane einschlaget,

zu nutze machen, wann nur wir vorerst ad actum submissionis

aller;:^di^st. werdttn adniittircl worden s(;yn, worzu wir ahtM aus

dem, was wt it« r untt'ii passiret , noch itzo , «jjott erbarme es!

wenige HoÜuuug haben, und weilen hievuu die KöuigL ÜDad;
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mithin auch die zu bewürkende allerhöchste Reuiedur aller un-

serer Drangsalen abhanget, do war auch moraliter nicht möglich,

den Courier auf eine anhoffende aller^ntädigsto rr^solution , mit

welcher man allen Ansehen nach bej ietzigen Zeitläufften

mit Fleiss an uoh halten will, wartten zn laOen, weiln auch

die Ordinari Post in Zeit von 4 tagen richtig hier anti*ifft, die

Spedierung aber derer Oourieren und Staffeten, die Spesen

nicht zu gedenkeni nur ombrage machet und deren Ankunfft

bey denen allerhöchsten Instanzen ehender, als unß selbsten

bekuiindt werden, so stellen wir zum Ueberlegen anlieim, ob

sich nicht der ordinari l'ost l)('dionrt. die mit selbi'^-er anben»

abseliiekenden lamentablen Anzei;,nin;H<*n al-^o wnlti'n cin^-erielilct

weiden, dali wir unl.> selbij^er als t»riüinal-Beylai;on bedienen

könnten, es könnten gleicbwohln in einen a parte beizulegen-

den Blatt die zu exbibiren doeb unli zu wil3»en nöthig scyenden

Umbstftnde, als z. B. das unÜ mit berichtete refractariscbe

Bezeigen einiger missvergnügter Bürger ohnmassgeblich mit

angemerkt werden. *

,Es wäre ein grosses Unglftck vor die gute Stadt £!ger,

wann bei jetzigen Umbständen die Burgerschafit so etwas

zu Schulden kommen laßen solte, welches einen Aufstand

ähnlich und den König] : Hoff wieder unß nur mehr aufbringen

und die Erlanj^ung Königl : Gnade schwerer machen dörffte,

welchem besory-licben Unbevl auf alle Art und weili vorzu-

biegen die trift'tiojste Ursachen vorwalten.

.Vorgestern als den 17. b: waren wir in der Früh eben

in Begriff eine elaborirte allenintertbänigste Deductionem gra-

vaminum (wovon mit nächster Post, umb bey E. hochlöbl.

Königl. Hoff-Deputation a1 concerto agiren zu können , eine

AbschrifSt folgen soll) bey des H, Ober-Cämmerers Grafen von

Preysing Excelk. gehorsamst einzureichen, als eben die unterm

14. h. abgesandte Staffeta y%7 Uhr bey unß abgegeben wurde.

Weiln nun hochged. Sr. ExceUz. selbigen gantzen Tag Kie-

manden Yor sich, unß aber heraus melden liesen, daß Selbde.

Ihre K. u. K. Mayst. unlier Hierseyn zwar beygebracbt, die

gesuchte Audienz aber noch nicht resolvirct wäre, machten

* Der Ifsfittfmt hatte beliebtet, dsM dnielne Bflrger itdrilsch wflrden und

Jede Zehlmig verweigern woUtea. ffieiaas erUllren eieb die im Folgenden

ausgesprocbenoii RosorgniMe.

Anliiv. Bd. LVL 1. HUfU. 18
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wir unß diese monim zu Nutz, und vcrfaC^eten noch selbigen

Tag"» das unerlnirte nh executionc ani,^efanp^«'ne Seclu-Hisihe

proerdere contra inauditos et ind<;fensoH in ein alleruutorihä-

nii^stos Inserat, und als wir un(i mit selbigen g^estern den

18 h. iVuli nach 7 Uhr zu niehrhochged. des H, von PrcysiD^

Hochgräffl. Exccllz. zu begeben in procinctii waren, trafen wir

unterwegs des H. Grafen von Paradis Kxcellz., so an dieMB

die Au^arttang bey Ihro K. u. K. Majt. hatten, an, und

weiln selbde gemheten nnß an eröffnen, dass bey Hoff der

Stadt Eger nur unlftngaten Erwehnuog geschehen wftre und

darbey den Ratli geben nunmehro mit unßerm geenck som

Vorschein su kommen, auch sich ultronee sur möglichen Assi-

stenz mit dem Beysatz: wie ja Ihro Excellz. zu Besorgung des

Kiiniii;--!!. Rcheinibs Aniir lcj^i uhi-iton hier in Frankl'urth wären,

in (Inaden oft'crirten, wait-n wir der gäiitzliclicn Ilolfnunw;, bey

mehr h<>chi;-ed. des H. v. Preysiug Excellz. etwas tVuehtbarlii lies

auszurichten. Allein wir wurden in die größte Consternati'm

gesetzet, als unß Ihro Excellenz zwar vorliesen, aber nicht allein

ratione der angehofi'ten allergnädigsten Audienz unß eröffneten:

weichergestalten Ihre Mayst: auf seinen des Ii. v. Preysin^r

Hochgräfl. Excellena wegen unßer beschehenen Vortrag sich

hfitten vernehmen latten, dass allerhöchst-dieselbte Unft zur Zeit,

weiln die Wunde noch allzu frisch und neu, nicht admittirai

könnten, sondern erst abwarten weiten, wie sich Eger betfagea

wfirde? sondern auch ratione unßerer, in angeregter lud

Sr. Excellz. überreichen wollender Deduction an- und ausge*

tiihrter Hcdrcnf^nul.M ii, srlhigc an zu nehmen recusirete — Wir

liesen an wcluuiiihigon Ik'zeigen und (legenmonstrauuii. auh

daß wir eini; so grosse Ungnade
,

weniger die Sechellisi ho

Beschuldigung nicht verdienet, sondern nur gcthan hätten, wjis

von ehrlichen ITnterthancren man mit Kecht erwarten können,

und daß ja! Ihro Mayst. am Ende mit einem wieder die Capitu-

lation an Bettol-^jtab gebrachten publico, welches gleichwohlo

die unerschwingliche Summam bey allen Executiona Mitteli

nicht auf zu treiben wüste, nichts bedient seyn würde — lieses

Sich Sr. Excellz hierauf vernehmen: UnÜ würde gar nicht

verüblet, dass wir unßerer Schuldigkeit ein Gnüge geleistet

Es hotten aber Ihro Mayst: einen Brieffi in Händen, aoi

< Den schon erwähuteu ,FriedlUcheu'.



195

welchem das all zu <;enuuc EinveretändniU mit dem Gegentheil,

and dass wir so gar dem Militari voiig^egaDgeii, nur all zu

deutlich ab zu nehmen seye.

^lliro Excellz. wüsten eben keine specialia, außer was Ihre

Mayat. wie angeführt sich gegen Selbde hätten vemiBbmen

lassen, weiten übrigen vorgeschlagen haben, unßer Supplicat

entweder mittelst der KönigL Hoff-Deputation an Prag an Ihre

Msyat: b^gleithen zu laOen, oder bei dem H. General Minud,

weiln es in das militare einschlage, einzureihen — Thue

Selbdem übrip^ens leid, hirinnfalß nicht dienen zu können, in-

deme, wollten Sit; aiu h das Supplicat aimehmen, vorausseheten

:

daß es eriieg-en blt'ihen nir>o;te.

,Kurtz : wir wurden mit allen nnl.M'ren l>itten und betteln

von dieser Seitlie trostlos dimittiret; und mülkMi unüer Un-

glück, auch was unlS noch bevor stehen mögte, den bewussten

Friedlischen Brieff, so diesem unglücklichen Bothen wieder

ein und andere Abmabnung mit gegeben worden, zuschreiben. ^

,Wir waren Willens von dort aus unßere Aufwarttnng

des H. V. Cantzlers v. Breitenlohe Ezcellz. zu machen, umb
Selbden unßer Jammer, Elend und Noth zu klagen, auch dero

hohen Rath uns auszubitten, bekamen aber hierzu nachmittags

umb 4 Uhr die Stund, dahero wir unß in die Königl. Be-

heimsche Hoff-Cantzley verfügten, und zu unüerem auch U.

Herren etwelchen Trost in Ert'abnin«- braeliten: daß vermög

durch seine höeliste Ijeliördt; erlaliende allernniidigstc resolution

alle von dem Könifjjlleli fruntzösischen Intendanten von Seehelle

verhengete Executiones des nechsten sollen autgelioben werden;

wir maebten sofort Instanz, dass allerhöchstgedachte resolution

auch auf das betrengte arme Kger mögte extendir«;! werden,

wovon des H. v. Paradis Excellz., so Morgen Nachmittag

der Kaysl. Aufwarttung vaciren werden, den gehorsamsten

Vortrag zu thun unß angerathen wurde, so wir auch befolgen,

und wie weit es hierinnselbst gebracht? mit nechster Post ein-

berichten, inzwischen kan dem nacher Prag abgesehickten

H. Schlecht^ hieven zeitige Nachricht, umb das fernere daselbst

* Diese Stelle beweist dentlieh, daas dieser erhlagnissToUe Brief nach dem
Boten (Fried!) benannt wurde, der ihn sn beeoigen hatte, nnd iweiAenB, dass

der lisgistrat nicht dnrchaas mit dessen Abseadnng einverstanden war.

* Dw in gleicher Angelegenheit vom Magistrate naeh Pkag abgeofdnet

worden war.

13»
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recht einzufädeln und vorzukehren, g-egeben werden. Auch war

zu veruelmion ; daß Uno Mayst. in etliclieu Wochen von hier

über Nürnberg und KjLj^cr naclier Prag sich erlie])rn würden,

und werden bey hiiciist^ed. K. Böhm. TToff-Cantzlei bereit!« die

Poßt-Stationes, unib weldie wir ebenfaiß g-efraget worden, re-

guliret, dahero U. H. zu allerhöchst-deroselben Empfanfr und

was hiervon dependiret die obnniaßgebliche erforderHche Ver-

anstaltange in Tempore vorzukehren belieben; da inzwischen

wir unter der Hand erkundigen werden, ob nicht unßere aller-

unterthftnigste SubmiBfions-Bezeig^ng, wann selbige nicht noch

or dem KaysL Aufbruch hier in Frankfurth beschehen köontej

bey dieser Gelegenheit su £ger allergdgst. wolte angenommen

werden? pro casn wir unßere Rflckreise mit allergdgster Er-

laubniÜ noch vorher antreten könnten. Eodem noch Vormittag

erhoben wir das vidimo der letzten Conliriuatiun unßerer Pri-

vilegien aus der Reichß-Cantzley.

jNachniittap: wartteten wir des Herrn V. Cantzlers von

Breitenlohe Excellz. auf, welche unfl mit Gelaüenheit anhörten,

und ratione des Aufschubs einer ansuchenden aUergdgsten

Audienz zwar die Achsel zuketen, gleichwohle aber hierbey

erwehneten, dass Ihre Excellz. das Recommendations-Schreiben

von Tl. deroe Grafen von Sachsen Ihro Majst: referiret bitten,

welches allerhöchst dieselbe sehr gnädig aufgenommen hätten,

worbm" Ihro Kxeellz. < inij;»' Ungnade wieder die Stadt Ejjer

nicbl abnahmen ktiimen. und dass des H. Oberkänimen-rs

Kxeellz. das Suj)j)licat nicht uiii^cnoiimien hätten, wäre niolits

neues, Kr hätte es andern mehr so gemacht , wir selten unü

an den H. Graffen von Paradis, in dcücn Splwiera es eigentlich

einlautfete, zu mahl £r auch dermahlen bey Ihro Mytt. die

Auffwarttung hätte, wenden, solte aber auch dieser selbiges

nicht annehmen wollen, mög^en wir unß bey Ihrer, H. tos

Breitenlohe wieder melden, wo Sie dann bey einer Conferent

bey Ihro Maytt Erwähnung thun weiten. —
jNoeh s))athen Abend ziehen wir <lurch eine Paiadisische

Creatur' die von unÜ schon begriÖene und doch vor geheim

> Ursprünglich sUnd : .durch o'mon V. „Kronnd"*.' Dimer Ausdni» k fchien

aber dem Corrcspondciiten doch zu odel und so wurde er dick durch-

strichen und in Lateinschrift das charakteri«tisohe ,Creatar' darunter

gesetzt.



197

haltende Nachricht ein, worauf diese Umbtriebe abgesehen,

und daß man bereit seye dem Kind einen anderen Nalimen

zu geben.

JIt'iitti als den 19. haben wir in iiller Früh an jenem

Orth, woher unli Iliiin'e ki>ninien solte, unlk'rc Klagelieder

wieder angefanj^en , und man hat luili aus eben den schon

geantworttet und mehr als ein aus dein König-Heich Behem
eing:claagtes Lamento gesungen, daß einem die Haar zu Berg

stehen

!

,Gott erbarme sich unÜer!

yWir werden in mehr als einen saueren Aepfiel beißen

maßen t Und wann per aversionem ein quantum von unß solte

anverlang^t werden, so mögten wir schon U. H. Meinung:
auf wie viel wir unß eventualiter einzulaßen hätten? uns

ausgebethen haben, wiewohl es wird heißen: es mnß sein!

Das traurigste, was eben am meisten zu betauern ist, getrauen

wir iiuli uiclit zu ticliroiljt*n, und mUßen vor dieses mal mit

abgeäng-stcten (icmüth und kiimmerniü unlier liebes Vatter-

land Doch ietzo hülfflos zu sehen schlüsen, die wir* etc. —
Wie man sieht, waren die Abgeordneten zu Frankfurt

eben nicht auf Kosen gebettet!

Ohne den geringsten Erfolg von einer Excellenz zur

andern gehetzt, überall mit nichtssagenden Redensarten oder

besorgnisserregenden Andeutungen hingehalten, verlieren sie

die kostbare Zeit, und in Eger nimmt inzwischen die massiose

Bedrftckttng ungehindert ihren Fortgang.

Die armen Egerer mochten durch den vorstehenden Be-

richt wenigstens zur Einsicht gelangen, dass sie besser gethan

hätten, statt der beiden Abgeordneten den vielvermögenden

Esel Philipps von Macedonien nach Frankfurt zu entsenden,

wenn sie überhaupt in der Lage gewesen wären, das nöthige

Futter für selben aufzubringen.

Es ist nur zu bedauern, dass die Abgeordnetrn in ihrem

Berichte mit der Farbe nicht recht heraus wollen: die dunkle

und doch so vielsagende Andeutung am Schlüsse desselben

entzieht sich leider jedem Commentare.

Unter 19. Mai schreibt auch der Rath an die Abgeord-

neten und schildert die bedrllngte Lage der Stadt Ich hebe

im Folgenden die marcanteste Stelle heraus: ,Gott gebe nur,

daß in kurtzen eine allergnädigste audienz und Resolution er^
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folgen möge, ansonsten, und bey weiter fiirwährenden Exac-

tionen innÜ liiesioos b(M-eits eiRnvirte Publicum sanibt der

armen Burgerschaiyi unter der Last ohne Hoftniiiig eines der-

mableinstigen Wied c raufkommens erliegen; die Drangsaalea,

80 wir dermahlen allhier auBzustehen haben
,
sejnd mit der

Feder nicht genugsamb auszudrucken, nur etwelcher massen

einen Kntwurff davon xa machen. So hat das hier snbsistirende

General-Kriegs-Provincial-CommiMariat-Ambt unter der schirff-

Bten militariBchen Exeention aof das erste Viertel des alschon

bewusten übermäßigen Postnlati 20000 fl. von Bürgermeister

und Rath, der Loßung und einigen Privatis erzwungen, morgen

soll von eben diesen unter commination der ^vieder einzu-

legenden Exeention wiederumb so viel ab^-etuhret, andere

6<).<KX) \\. lihvv von (b'r Hurgcrscliafft (die seither gee^tern sich

ebenfalti zum Zahlen betjucmen luüßen) mit militärischer

Exeeution eingetrieben werden, die noch übrige ICHXXX) d. be-

ruhen noch zu dato auf der allergnädigsten Resolution Ibro

und Königl. Mayst. Das schlimmeste bey diesen gantz außer-

ordentlichen Auflagen ist, daü sich unßeres vielfältigen SoUici'

tirens ungeachtet noch Niemand hervor ^gethan, der dem hiesigen

Pttblico mit einem ergebigen Vorleben an Händen gehen wüL >

fAW unOer getreyd und Fourage, so gar auch dasjenige,

welches die Burgerschafft der Belagerung wegen in dem iunem

Stadt-Graben briniicn niiilJen, ist in das Maga/.iu, das gewöhr au^

der Stadt Zeug-ITauß aber in das Kaysl. tiansportiret worden,

obgleich alles und in s})e(ie letzteres laut des 13. Articuls*

der Capitulation biß zur Einlangung diüfallüig aliergnädigster

Resolution in statu quo verbleiben sollen; der arme Laod-

mann solle anjetzo von ieden llof, ungeachtet er weder für

sich mit genügsamer Unterhalt versehen, aufs neue 8 Kahr

Korn nacher Scheubenreuth liefern' etc.

Das Schreiben schliesst: ^Und da nun bey solcher der

Sachen Beschaffenheit unßer hochgeehrtester und hochgeehrter

Herr von Selbsten begreiffen wird, daß das hiesige äusserst

euervirte Publicum und die arme Bürge rschafft einer schleu-

' D«'r Katli hatte in dioser Bcziphnii^' bereits Alles vcruirbt, bewn^***

in Nürnberg, Frankfurt un<l l-eipzi;:, jeduoh ohiic Erfulp.

3 Er Inntüt : der Stadt zu^H'höngc Artillerie und Maaitioii soUe der*

•elbeu auch tür hus eigen gelalkn werden*.



109

nigsten Hülfib hdcbstens bedttrffUg; allS haben auch beedes

nodunahlen do meliori anrecoromandireii und unter göttl. Ob-
bttts Erlassung wie allezeit yerharren sollen' etc.

Den nächsten Bericht erstatten die Abgeurdneteu mit

Schreiben vom 22. Mai, das schon iinumwundener zum Aus-

drucke bringt, um was es sich eig^entlieli in Frankfurt handelt.

Kach MittheihiM^ der Nachricht, dass die kaiserlichen

Alliirten über die österreichische Armee einen Sie^c erfochten,

berichten die Abgeordneten, dass sie den 21. Mai bei dem
Grafen von Paradis zur Audienz g^ewesen und hierauf in der

böhmiachen Uofkanzlei ,Infonnation sowohl gegeben , als ge-

nonunen^

Dann fthrt der Bericht wörtlich fort: ,Den 22. als heute

in der Früh wird unß von sicherer Hand die gute Hoffbung

gemachet, daß gegen Bezahlung einer gewißen Summa ad

Chatullam Au^ustissimi das g;antze quantum derer angesonnenen

200 ni tl. wegfallen solle. Wir haben dermahlen nicht Zeit ein

mehreres zu schreiben, welches aber auf künffti^en Post-Tag

geschehen soll, indeme auf den mor<2^if^en Tag Vieles ankommen
wird, inzwischen werden unl^M'ic ll(Kh<;cehrteste und Geehrte

H. weder in Frag, weder in Eger selbsten auf Abschlug icht-

was bezahlen lassen, sondern viel lieber die Execution noch

einige 2^it überstehen und unÜ mit allernächsten dero Mei-

nung: auf was fUr eine Summa wir unß allenfallÜ einaulassen

hätten? fibersohreiben.

ySollte ja! ein und andere Summen manu militari einge-

trieben worden aeyn, mfiste unß selbiges gleichfalO anhero

berichtet werdeUi um so dann darauf bedacht zu seyn, damit das

exegirte quantum von unOeren contingent des ordinarii, oder

auch extraordinarii könne und dörffe innenbehalten werden.'

Folgt wiederholt der schon im Schreiben vom 12. Mai

ertheilte Rath, die Quittungen über erfolgte Leistungen ju in

acht zu nehmen.

In einem Postscript wird noch mitgetheilt, dass sich ,der

bewuste Jüdische Freund' zwar alle menschenmögliche Mühe
gegeben , das Darlehen aufzubringen , was aber ,bey denen

jetzigen Kriegs-Troublen, wo ein jeder mit seiner Baarschafft

an sich und zurftck halte, zu erlangen unmöglich gewesen'. —
Unter gleichem Datum (22. Mai) schreibt auch der Rath

an die Abgeordneten. Dieses Schreiben enthält zunächst Klagen
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über den Nothstaad der Stadt, der bereite alle und jede Mittel

fehlten, daher die Abgeordneten neuerlich dringend enaelit

werden, die kaiserliche Resolution mit allen Mitteln zu be-

schhiunigen und ihre; Kückkuntt zu beeilen, da bereits im

Käthe Notli an Mann sei. Die Hüry:ernjeiöter und viele Mitglieder

des Käthes srien Ix-reits in Folge der AnstreiiL;Uiigen und Aiit-

regung^en erkrankt. Der Schlusö dieses ISchreibeuö gibt wieder

ein tristes Bild der tVauzöi^ischen VV'irthschaft: er lautet: ,l>ie

BedrangnuÜen zubeschreiben, wäre die Zeit nieht erklecklich.

Der Landmaun hat bereits den letzten Schmäler Heu, die letzte

Schied Stroh, wie auch das getrayd heigeben müßen, und solle

gleichwohlen noch die ruckständige Portiones schaffen; aus

unßeren Magaain in den geschirr-HauiS haben nnfiere Banern

heunt den Habern laden und mit 150 Stuck Wägen bis PUßen

führen müßen; wie sie mit ihrer dermahligen schlechten Ein-

spann, wo mancher auch so zu sagen nur Kälber statt der

Ochsen einspannen niiißen, in einen so weiten Weg bestehen,

und was sie von V'ieh zurück bringen werden, wird die Zeit

lehren, iiideßen ist gewieli, daß bei der nunmehrigen S;iat-

Zeit, weilen die Einspann auÜer Landes, di<' Felder unbesät

liegend bleiben milßen, die Folgerung hieraus geben sich von

Selbsten/ —
Im nächsten Schreiben der Abgeordneten vom 26. Mai

erscheinen deren Hoffhungen schon bedeutend herabgestimmt,

ja sie sehen sich nach den bisher gemachten Erfahrungen und

in Folge directer Mittheilung, die ihnen am 23. geworden, ge-

nöthigt, ,nolente8 volentes' anzurathen, Je ehender je lieber'

die ersten 100000 fl. su erlegen, weil man davon durchaus nicht

ablassen werde, Übrigens auch sonst die Frage wegen der

zweiten 1(H)0(.)0 fl. .sehr difüeil' genuicht würde. Da es mit der

erbetenen Audienz beim Kaiser durchaus nicht vorwärts gehen

wollte, entschlossen sie sich ZU einem resoluten Sehritte, iler

jedentalls uut«!r den gegebenen Verhältnissen der beste war.

Sie berichten hierüber: ,Wir haben zwar den 24. darauf

als den Fronleichnahms-Tag 8r. K. u. K. M. einen Fuüfall

gethan und unßeren K<>thstaud reexhibiret, ob und wann aber

das Supplicat zu unserer Instanz wird herüber gegeben werdeo?

wiaaen wir zur Zeit nicht, und wttnschen es umb so sehnlicher,

als die Beruhigung des Vatter-Landes guten Theils hievon ab-

hanget/
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Im Uebri^cn inüsstMi die Abucdrtliieton bereits sehr deut-

liche Wiuke erhalten hüben: denn sie schreiben: ,Kin recht

gruÜer Beut! mit Geld könnte derinalilen viel ausrichten, und

wann wir nach cingelang:ter Nachricht von ttoßerem Hoch-

geehrtist* und Hochgeehrten Herren die allergehorsamsto An-

seige derer eingetriebener und bezahlter lOO/m fl. werden gethiin

haben, stehet sodann gleichwohlen su erwartten, ob die vor-

gesch&tste Wanden verwümmert, und die Kayserl. Gnade uns

gesichert und wir noch hier zu Frankfurth zur allergnädigsten

Audienz werden admittii't werden? Von demjenigen, was die

Herren Frantzosen eintreiben, werden Sr. Mayestät wenig be-

kommen,' was aber ad nianus AiigiiHtissinii recte •jeg'eben

werden, würde sonder Zweiti'el von jb^ruLien Nachdriiek seyn.

Wir erlauben inzwischen, dal5, wann Ihro Mayst. übei* K<;er

nach Vv'ti^ gehen, welches mit eingehenden Monath geschehen

soll, und auch auf Kger eine Nacht- Station in der March-

Koute ausgefallen, allerhöchst denen8ell>en ein Praeseut wenig-

stens von 1000 Ducaten müste gemachet werden, jedoch ohn-

vorgrei£fl. Eines Hoch-£}dlen Magistrats dieÜf^Üiger An-
ordnung/

In diesem Schreiben geschieht auch der Feier des schon

irfiher erwfthnten Sieges ttber die ungarische Armee Erwfih-

nung, wie folgt: ,Eodem Abends nach 6 Uhr traÖ' der Herr

Grall. von Schmettau mit 14 blaüenden Postillionen hier ein und

braclite die Bestättigung des in Böheimb über dii; II ungarische

Armee befochtenen Sieges mit, und gestern wurde in hiesiger

Dom-Kirche das Te Deum unter Abfeuerung deren Stücken

auf denen Wällen angestimmet, und des Nachts umb 9 Uhr
ein Feuer-Werck an den Mayn-Fluü angezilndet, welches biÜ

unib 1 1 Uhr gedauert*. — Diesem Schreiben wurde auch eine

Abschritt des ^Supplicats' ^ beigeschlossen und bemerkt, dass

dasselbe am 26. dem Grafen von Paradis ad referendnm zu-

gestellt worden sei.

Den Bericht der Abgeordneten vom 19. Mai beantwortet

der Magistrat mit Schreiben vom 2<). Mai. Zunächst wird

neuerdings geklagt, da»s von keiner Seite ein Anlehen uiöglich

Au^ dieser Stelle ist klar /ii ersehen, dass dio Franzosen ibreu

Öiick» ! auf eijrtMie Kau-'t spickten,

£in uiuf&ugreicbes AcUiusiück, das ich im Auhaoge bringe.
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werden wolle. Die Noth sei bereits aufs höchste gestiegen, zu-

mal mit der Eintreibung der 100000 fl. in der rttekBichtsloBetten

Weise vor^eganp^on werde. Die Abgeordneten werden dringend

g^ebetcii , in Fruiikrurt ein Anlelicn von 5rKX)0 fl. oder auch

weniger zu Stande zu l)ringon. Im weiteren Verlaute des be-

weglielien Schreibens bemerkt der Kath , die La;j;f der Stadt

sei so trostlos, dass man, falls der Kaiser wirklieh über K<,'er

kommen sollte, geradezu ausser Staude wäre, die erforderlichen

Anstalten vorzukehren.

Schliesslich meint der Kath resignirt, es könne sieh wobi

nur mehr um den Nachlass der Bweiten 100.000 fl. handehi,

nachdem die ersten bereits eingetrieben wurden und an eine

Erstattung derselben wohl kaum noch su denken sei.

Das nfichste Schreiben der Abgeordneten datirt vom

29. Mai. In diesem berichten sie zunächst, dass sie sich zu dem

FuBsfalle vor dem Kaiser, ,zu welchem sich villeicht mancher

nicht (liuifte rej^olviit haben', entsehlossien hätten, weil iliii'ii

der vom Hatlie i^eHchilclerte ,Nothst^\nd des äusserst betrangtcu

i^riselit-n ]>ubliei zu Gemüth gedrungen^

Diese r energisehe Schritt hatte zur Folge, dass das ,Supplicat*

sofort der böhmischen Uofkaozlei zur Begutachtung über-

geben wurde.

Bezüglich dieses Gutachtens haben die Abgeordneten die

besten Hoffiiungen. Sie schreiben hierüber: ,Den 27. war das

allerunterthinigste Referat bereits unter der Fsder, und daß

es vor unO ausfallen werde y haben wir besondere Ursachen

der gewiOen Hoffnung su seyn, €h>tt gebe nur, wann es Ihro

Mayst. allergehorsamst voigetragen wird, daß es hierbey seil

Verbleiben haben und die Expedition hiemach ausfalles

mögtc, worzu wir ebenfalls gute Hoffnung, die Gott erhalten

wolle! haben. Wenigstens thun wir alles, was nur menschen-

möglieh ist, und von treuen patrioten nur immer kau erfordert

werdend

Mit Bezug auf die Nachricht, dass in Eger alle Einnahmen

aufgehört hätten, der ,Losunger' nicht mehr wusste, wo er Geld

aufbringen sollte, wird bemerkt, dass es Pflicht eines jeden

braven Bürgers sei, in schwierigen Zeiten das Aeusserste so

leisten, wie ja die Egerer schon ,in alten vorgewescnsa

Kriegs-Zeiten' oft drei- bis vierfache Losung besahlt hAtton,

woran man sich ein Beispiel nehmen möge, snmal ,mit eineoi
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nahnihaften auBwärttigcn Darlehen aufzukommen nicht mög-

lich wäre*.

Unter Einem heantwortoten die Abgeoiduoten die Auf-

forderung des RatheB, ihre Rückkehr zu beschleunigen, in clas-

sischer Weise, wie folgt: ,Aucli haben uns beliebet,

QnÜ unüerer beschlemugeii sollender Häck-KeyÜe sa erinnern,

welche wir lieber heut, ak morgen antreten mögten, und fallet

nnß schwer genug) die unßerigen bey dermahl sich geäußerten

extraordinären Calamitaeten ohne unseren persönlichen Trost

8U wissen, und daß eine hoflfentl. vor unß beschehene Inter-

Position, und hierbey yoigestellte causa absentiae auch intuitu

unüerer Hinterlaüenen die Exequirer nicht regardiren wollen,

.ledoch und nachdeme wir der Wohlfarth uulieres Vatter-

Landes alles aufopffern; so haben wir was die Uuek-Keylje

Selbsten anbetrifft, foli^endes zu erinnern: das priniuni niovens

unLSerer Abordnuno^ war die Sr. Majst. nom. civitatis zu be-

schehende allerunterthänigste Submission, und so dann zu be-

würkende Conlirmatio Privilegiorum , über welchen letztern

passum sich in vorigen Zeiten an den Königl. Wiennerischen

damablen Kayserl. niemahlen disgustirten Hoff die Herren Ab-
-geordneten su halben Jahren und darttber sich aufhalten

mfissen. Da nun aber bey jetziger Verftndemng der bewuste

fistale Brieff unß einige Ungnade angezogen, an der Aus-

söhnung hingegen Sr. KaysL Mayst. und Erlangung dero aller-

höchsten Clemenz unß und dem gantzen Publice, als auf

welcher die Esj^erer Wohlfarth sich gründet, unschätzbar seyn

muLi: KU will siehs wahrhafVti^' nicht thun lassen, nachdeme

Iliro ^layst. Dero allerhöchste gnade unß noch aut einige Zeit

zuzuwenden Anstanti nehmen, das Kaysl. Ibdl-Laai^er so fort

zu verlassen und die von Sr. Mayst. zu bestimmende Zeit

nicht abzuwartten, welches unl5 dahin ausgedeutet werden

könnte, als wenn wir die Kayßerl. Clemenz länger als 3 Wochen
au sollicitiren nnÜ au gut achteten. In welcher Consideration

und anderen mehreren betracht waren wir zwar Willens Ihre

Kayßerl. und Königl. Mayst. nacher Nürnberg (dahin auch

wohl noch die andere Wodi der Aufbruch yon hier geschehen

dörffte, sumahlen wann allerhöchst Dieselbe sich aldort etliche

Tage aufhatten sotten), von dar aber auch sogar nacher Prag

(dann Kger werden derniahlen Ihro Mayst. nicht betreffenj

nach zu folgen, und unÜ aller Orthen als eyüVige ksupplicantes
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der allerhöchsten Kayßerl. Gnad zu zei<reD , und mittelst an

Tai!;' gcletj^ter demüthii^fi- ^odult Ihro Mayst. zu besäntfiigi d.

Suiten aber t;^k;icli\v(>ljlen II. II unÜere persulml. GcjS^en-

wartt in K^»'r n<»tliii;('r crachttjn, und andei«' Mittel den Steiu

des Anstoßes aus ilun \Vee<^ zu räumen vurtiuden , .s»> las:<tn

wir uuß selbig^e gar wohl g^etalitiQ, uod erwartten hierüber

Dero endliche Kntsehlüssung'.

Wie rasch der Wind an dem Hoflager zu Frankfort

umschlug, beweist der UmBtand» dass dieser Bericht, der so

hoffnuDgsvoU begonnen, zum Schlüsse wieder in Zweifel und

banger Besoigniss ausklingt

Was heute erreichbar erscheint, ist anderen Tages wieder

in die Feme gerttckt. Man muss die aufopfernde, zähe Ausdauer

der Ab^^rdneten bewundern , zumal sie die Hoffnung doch

nicht aufjjjcben, trotz der leeren Tasche da« Zi»d zu erreichen.

Der Seiduss des Beliebtes lautet: Jn einen neuen Kuin-

nit r seynd wir versctzt t worden, als wir nur *^esti"igeu Tages

in Krfabruti<r irtduaelit: dali Eine Hoeblöbl: Könii^l: Hoff-

Deputatiou zu Prag bey Ihro Mayst. allergehorsamst ange-

Buchet, die dem £ger. Gezttrk angesonnene 200 m fl. so

denen auf das gantze Königreich ausgeschriebenen 6 Millionen

decourtiren zu dörffen, ans welchem fast zu muthmaeaen, daas

die unerschwingliche 200/m fest gestellet sein ddrBfIten. Hadi-

deme wur aber ad ezemplum Regni fiohemiae anzusehen

seynd, und die hochlöbl. Herren Stände was über die aus-

gefallene Contingenzien erhoben worden, in Abzug bringeo,

so wollen wir diesen umbstand vor eben nicht allzuwiederig

ansehen.

,Heut als den 29. haben wir uns in aller Früh an Orth und

Stelle verfügen, wo unß in Vertrauen eröffnet worden, daü das

vor unü ausgefallene Kefeiat Anstand litte, und ilali des Herrn

Keferentens Exeellz. die Saclie bey Ibro Mayestät in gelieimben

Rath vorzutragen gesiinn» t seye. Der Praetext ist noch ininicr

der bewuste unglücki. Briell und das daraus nehmen wolleiule

Vergehen mit einer ansehnlichen Summa geld bestraffen zu

können. Wir stellen nunniehro mehr als jemalen zwischen

Forcht und Hofihung, in quibus terminis die allgst. KaysL

Resolution ausfallen mögte? Specialissiroa getrauen wir usO

nicht zu schreiben, halten untt aber vor, selbige mUndlich n
referiren. Wir seynd seither unlJercr heutigen Expedition ia
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sieht s:<^ring^er CoDsternation, mit welcher wir auch fUr dießcB

mahl s(>))lUßen' etc.

Unter 29. Mai schieibt der Magistrat den Abgeordneten

und theilt mit, dass die Execntion durchgeführt werde, 74000 fl.

bereits erzwungen seien. Das städtische aerariuin sei ^völlig

enervirt', die Bfirgerschaft nicht mehr im Stande, noch etwas

SU geben.

Insgesammt befinde man sich in einem Zustande, ^der

weder zu beschreiben, noch ^enugsamb zu bejarainern ist'.

Der von den Abgeordneten ertheilte liatl» , nichts mehr

zu zahk^n und die Execution nocli eine Zeit lano- zu tragen,

komme zu spät; denn für die.sen Fall freien noch schärfere

Massrogeln in Aussicht gestellt. So sollten bei eintretender

Weigerung z. B. jedem gemeinen Soldaten pr. Tao; 24 kr.,

dann 1 fl. 30 kr. und ,bei weiterer trainirung^ 1 Dtu ateu be-

sahlt werden. Manche Häuser seien schon mit acht bis zwölf

und mehr Mann belastet.

Da man kaum erwarten könne, je auch nur einen Theil

der abgepresston Summen aurück zu erhalten, mfisse man sich

auch mit der angedeuteten Offerirung einer gewissen Summe
ad Chatnllam Aug. wohl und um so mehr in acht nehmen,

als es unmöglich sei, Geld von auswärts zu beschaft'en.

Mit Eger verfahre man überhaupt ^rigoreuser' als mit

Prag und andern böhmischen Städten, so dass man sich ,noth-

gedrungen gesehen, diesen lamentablen Zustand durch eine ab-

geschickte Estaffetam Einer Plochlöbl. Königl. Hoff-Deputetion

in Prag wehmüthig vorzustelln'.

Ferner wird mitgetheilt, dass die Aussaugung systematisch

fortgesetzt werde; neuerlich seien wieder 700 Wagen (!) mit

Getreide und Fouragc nach Böhmen abgegangen; trotzdem sei

noch ein Regiment ,Grenadiere a Cheval' im Anmärsche und

solle durch längere Zeit verpflegt worden. Helfe die Allmacht

Gottes nicht bald, so müsse mau Haus und Hot' stehen lassen

und auf und davon gehen.

Fernei" werden die Abgeordneten aufgefordert, beim Kaiser

zu intervenireu, da derselbe verboten, die in den Vorstädten

rasirten Häuser wieder aufzubauen.'

' Dm Ml den Q«ii«ral toji Mirepoiz gorichtete kaiaerL Bclireibeii d. d.

Frankfurt 19. Hai 174S kntet: ,Icb bab« erfahren, daee man die Bloßer
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Das nächste Schreilion der Abg^eordnoten datiii vom

2. Juni. ZuMüoli.st l)estütigt'n sio den Empfang des maijistra-

tisehon Selireibt ns voni '20. Mai und zeigen an , dass sie ein

,anderweites aller subniissesles Siipplicat^ ' am 31. Mai über-

reicht uod die Vertröstung erhalten hätten, ,daü selbiges propter

In mora penculum' Sr. Maje«tät mit gUiutigem Referat noch

jipsiBsiino die' vorgetragen werden sollte. Sie müssten also jetit

den allerhöchsten Ausspruch ,mit Qelassenheit swischeo Furcht

und Hoffnung abwarten'.

Des Weitem wird mitgetheilt, dass ein Anlehen in Frank-

furt ganz unmöglich sei, weil man sich ^bey gegenwärtigen

Kriegs-L&uflften von Geld-Mitteln, es mag die hjpotheo so sicher

seyn, als sie will,^ nicht entblSssen wolle. Das habe BOrger-

meister Bruseli, als er sich endlich selbst ,qiia satis possessio-

tiatiiH inter|)nnir*'n und zum Selbst-Schulduer darstellen wollen',

zur Antwort erhalten.

Mit dem Oppenheimeriseiicn Jüdischen Freund sei gar

nichts zu machen und könnte deswegen dem Egerer Schutz-

Juden wegen ,der unfiruchtbaren Recommendation einiger Vor-

halt beschehen^

Aus diesem Schreiben ist auch zu ersehen, dass der

wiederholt erwähnte ^Friedlische Brief* in Amberg aufgefangen

und von dort in die Hände des Kaisers gelangt ist.

Ferner wird mitgetheilt, dass der Kaiser binnen 10—

U

Tagen Frankfurt verlassen werde, und hieran der Wunsch ge-

knüpft; dass bis dahin die Resolution erflossen sein mdchte^

damit sie die Küekreise antreten könnten, zumal Bürgermeister

Bniseh in Erfahrung gebracht, dass seine ,arme Ehe-Consortin

tud krank darnieder lieget^ übrigens die Theuerung in Frank-

furt bei dem ^wenigen Gehalt^ ^ das Auskommen unmöglich

mache.

Von erhöhtem Interesse ist nachfolgender Theil dieses

Berichtes: ,Wann die eingetriebene Summen Geldes hätten

in denen Vorstädten, die der Commendant hat mdren laaaen, wiedmmb
bauen liUSet, meiner Meinung ist, daß man nicht nnr allein daran niclit

bauen laß, sondern ich glaubftf' ohender, daß man die Häulöer, welche

der Vefltnng Nchiidlieh seyn, lieber heronter reisaen laMet als bauen'. —
Copi»^ im An-liiv.

' Siehe Anhang-,

3 Die Abgeurdueten hatten ein Taggeld von je 2 fl. (i^
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können ad maniis Aii^ustiHsimi beljündijjfot wenlon , würde

vielleicht noch eine tiirwaltende Un^:nade weggefallen, die

Wund geheilet , dem diljfalliigen Betragen cntj2:egen gesehen,

lind das beschuldigte Einverständniü mit dem Gkigontheil

nicht viel importiret haben; nachdeme aber der netrus mit

ezcesBiver militärischer Qewalt contra capitnlationem bereits

erhoben worden, so kan man sich frejlich wieder die impos-

sibilitaet nicht noch auf etwas anderes einbMsen, es mag der

Kähmen des Kindes ausfallen, wie er will; und würden wir

Depntati unß wahrhafftig! sehr zu gratuliren haben, wann wir in

dieser so spinösen Materia lauter Favorabilia einberichten könnten.

,Nachdeme wir aber bis jctzo nicht so gliicklicli scyn

können, gleicliwohlen aber unfSerer Pfbcbt zu s(!yii oraclitet,

die Sache wie sie i^^oloffen und noch lautleii )ii<»<^te einzuberichten,

ohne un(i in ein- oder tlcii anderen zu tiattiren; so haben wir

auch jene Passus, welche der Feder speciiice anzuvertrauen

nicht rathsam, auch nur obiter mit berühren wollen, nicht in

der Meynung, die Bedrangnußen zu augmentiren, sondern sich

mit christl. Gedult gefast zu halten, wann selbige nach Gottes

Willen noch nicht cessiren dörfften.

,Ein Unglück ist vor das Egerer Publicum, daß selbiges

bey dem Kayserl. Hoff vor reich ausgegeben worden, welches

nur gar zu gewiß auch dem Duo de Bellisle und anderen bey-

gebraeht war^ et hinc istae lachrymae'.

Scldiesslich wird bemerkt, dass das Referat dem Kaiser

am 2. Juni eingehändig't worden.

Das nächste Schreiben des Mafjjistrats mchlct die fortjjje-

setzto Kxecution zur Eintrcibunj^ der 100.1 HM) fl. mit dem llei-

satze, dass es ganz unmügliuh sei, die andern lüO.OüO fl. aui-

zubringen.

Im Schreiben heisst es darüber: ,Das hiesige aerarium

sammt der Burgerschafft ist bereits dergestalten erschöpffet,

und die Beutel durch die Francosen schon alßo geleeret, daß

wir, wann die Reyß Ihre Kayßerl. Mayst. wfirldich vor sich

gehen sollte, * nicht 100, geschweige 1000 Dukaten ausfindig

machen könnten^

Die Wirthschaft der Franzosen, die das arme Egcrland

bis aut's Blut aussaugen, wird im Folgenden drastisch geschil-

' Uebor Eger näinlich, wie es früher in Äassicht gestellt wurden.
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dcrt: J)ic Drangsaalon nlDiier hiitiffon sich immer mehr lud
mehr, inrlemc das getreyd, so Herr Hauer in dem gescfairr-

und Rath-Hauü zu verwalten g^eliabt, von den Francosen nacher

Königswartb, theilü durch die hierländige, theiis durch beb*

mische Vorspann ahgeflihret worden, woselbst sie solches denen

Juden (wie die allgemeine Rede geht) verkauffen sollen, nnOere

Vorspann aber aufhalten, den ersagten Korn-Juden zu Diensten

stehen, und Ihnen das getreyd weiters nacher Plan fthren

mnß; deme allen ohngeachtet sollen morgen wiedenimb 300

Wäeren Vorspann von dem Land beygeschafft werden. Gestern

und heute ist der Kayserin Leib-Regiment zu Pferd ' in liie^ige

Stadt ein<;eniekef, oluie dal5 wir zur Zeit noeli wissen, woher

vor dasselbii^c nur aul ctliclH^ Tag Foura^e g"enoinnien werden

solle; der Herr Obriste von besagten Regiment iüt auch ein

Francos, hat nun auch den übrig wenigen habem, so H. Bsy-

reuther anvertraut -gewesen, olmio-niren lassen, und auf das

schärffeste verbothen, nur ein Körl davon, auch nur för hiesige

Stadt-Pferd zugeben. Das Srgiste was wir dermahlen su be-

förchten haben, ist, daß es Uber die Wiesen, und vielleicht

gar über das liebe getreyd auf dem Feld hergehen ddrffte, in

welchen Fall, nebst den verderblichen Krieg, die noch 2 fibrige

Kutten gottes, nehml. Hunger und Sterbn, unausbleibentlicb sn

vermuthen seyn würden.

,AIle Jurisdietion hiesiger Stadt hat auf einniahl auti:'-

höret. anu« sehen die Burgern, ohne dali man unLi die ursacli

hinterbringet, oder wie sonst gewöhnlich untersucliet ^ diireli

die Francösisehe Waelit aus ihren Häusern mit gewalt gerissen,

und unter die Francösisehe Prisonieurs in die Mintz geleget

werden. Kurtz: das Eilend und Jammer ist hier nicht genog-

sam zu beschreiben, gott erbarme sich unser' etc.

Man sieht, die Herren Franzosen thaten 'Alles, um den

Egerern den Qeschmaok an dem neuen Regiment gründlich sn

verleiden.

Der nächste Bericht der Abgeordneten datirt vom 5. Joni.

Eingehend auf das Schreiben des Magistrates vom 29. Mai

anerki nnen die Abgeordneten, dass es die Umstünde nicht ge-

statten, sieh .pro sistenda ulteriori auch nur auf einen Creutzer

einzulassen' und begründen diese Ansicht noch durch folgende

* Dm adtioii fröber erwtthnte.



209

Mittheilting: ,Ein sicherer Patron hat unß nicht undeutlich zu

verBtehen gegeben: daß, wann bey aügcgaugener und wieder-

holter Execution man sich nur allzu bald und vielleicht ex

parte Aerarii, oder auch derer Ilouoratiorum zur Zahluiifr be-

quemet, unsere Exccjuirer auf die gedankeu g-erathen inüsten,

es scye noch eiu Iliuterlialt vorhanden; welches Anlaß geben

könnte, eiu nielireres zu erpressen.

,Dic Executions-Unkosten seynd hierinfalÜ nicht zu scheuen,

weil eines theils unseren Exequirern die fernere Unmöglich-

keit von daher in die Augen leichten muß, andern theils aber

auch diese E2xecution-Unkosten ad exemplum Regni BoSmiae^

dessen partem wir constituiren , ^ wiederumb zu bonificiren

sejmd. Die Exequirer zwar werden freilich keinen Greutzer

wieder zurück geben, so viel aber können wir vor gewiß be-

richten: daß unßei;e holie Instanz boy Au^ustissinio es dahin

gebracht, daß Möns, de Sechelie vor einer niedergesetzten

König!. Hoff-Counuission sich n)it dem Köni<;reich wird be-

rechnen müssen, bey welcher alles und jedes erhobene, sowohl

an baarem geld, als allen anderen vivros und naturalien, denen

Königl. Frantz. Auxiliar- Trouppen an denen verglichenen

Summen imputiret und eingerechnet wird,

yWir glauben gern, daß dieser Erfolg unsere Exequirer

in Harnisch bringen kan. Wir haben aber hier darauf zur

Antwortt erhalten, daß eine Hoehansehnliche Commission ihre

Autorität hierinnenfalß zu inlerpouiren, und sich auch uußerer

anzunelnnen wissen würde.

fW 'ii haben noch jetzo die gute HufFunn^:, daß vielleicht

noch diese Woche uußere hereingereichte I^edrangnuße hoch-

besagter Commission zu gleichmäßiger Berechnung und Unter-

suchung dörfften beigeschlossen werden, und ist gar wohl

geschehen, daß man sich auch von Eger aus an eine hoch-

löbl. Königl. Hoff- Deputation gewendet, wenn sich nur hier^

bei in acht genommen und genugsam vorgesehen, daß nicht

wann pro sistenda ichtwas offerii*t worden, welches eo ipso bei

der kunffiigen Bonification wegfallen und der Stadt Eger allein

in Bußen wachsen mUste'.

' Hundert Jahre früher hKtto miui sich wohl euUichieden gegen diese Be-

seiebnong (p^rs Bohemifte) verwahrt.

AreUtr. Bd. LTJ. I. HUfto. 14
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Oflfenbar am durcli Hinweis auf das genu-insame Schicksal

zu trösten, bemerken die Abgeordneten : ^Ks laufen no(^ alle

Post-Täge aus dem ausgesaugten Königreich solche Benchte

ein, daß einem das Herts blothen mögte, und müssen noek

immer größere Horrachafften, denen, wie unO^ alles weggenon-

men worden, herhalten. Gott helfe es dem armen Land über-

stehen

Dann wird der Magistrat aufgofordort, sicli auf alle Fälle

vorzusrhen, du en doeh müi^lich wäre, dass der Kaiser seinen

Wep^ nach Prag üher Kgcr nähme. Was die diMnolirteu Vor-

städte anlx langf. lifmcrkt n die Abgeordneten schliesslich, diiss

sie eine diesbezügliche V orstellung einzubringen sieh nicht ge-

traut Iiätton, da des Kaisers Meinung nur dahin gehe, dass bloa

die ,der Fortilication schädlichen HäuUor' nicht wieder aufge-

baut werden sollen, und das sei unter den jetaigen Umatändeo

auch das Beste.*

In seinem nächsten Schi'eiben vom 5. Juni meldet der

Magistrat den Abgeordneten, dass man besfiglich der bei der

königl. böhm. Hofkanslei eingereichten ,Supplioation' gute

Hoffnungen habe. Von den 100.000 fl. seien bereits 90.000 fl.

abgeführt, wozu aber das Stift St. Clara, das Collegium So-

cietatis Jesu und cinigo Private auf ihren Theil au der ganzen

Summe von "JUI.ÜlKJ H. gegen Quittung exequirt worden seien.

Ferner wird mitgetheilt, dass die ti. nicht auf dtii

ganzen Egerischen Bezirk, der zu den dum Königreiche auf-

gelegttui () Millionen a parto concurrircn müssen, sondern nur

auf die Stadt £ger allein gelegt seien. Bezüglich des Käthes,

die Quittungen an zahlungsstatt zu verwenden, wird lakoniach

bemerkt, dass die ,Executores weder von einer bonificatioo,

noch annemung deren Quittungen über die empfangene Nsta-

ralieu, etwas — sondern nur von haaren Qeldt wissen wollen'.

Der letzte Bericht der Abg(;ordneton, mit dem sie dsa

endliche, immer noch sehr problematische Resultat ihrer mehr

als vierwöchentlichen angestrengten Thätigkeit bekannt geben,

• In «lif.ifiii Sein, ibcii tiiidel »ich am SuhltUtto üeikwSrts in ^riediiacb«i

Letturu die bciuerkung: ,d. 6. h. heolet efal Hund gar jämaariidl in

onaerer Gass fmh nach 4 Ur*. Dürfte wohl als ein «AniMdiea* anigdiyrt

worden sein, vielleicht mit Besann *i>'^ froher erwihnte schweve Er

krankoog der Gattin des Bürgermeisters Brusch.
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datii't v(»ni \K Juni und laut«!t vnllinluiltlicli: jK*» war ilüu 6. luij.,

an Welclieu unü des Herrn (iraifen von Paradis Excell., da

wir QDÜ eben bey der Königl. Böheim. Hoif-Cantzley aufhilten,

orließ, und untf eröfifnete: was unßer Sollicitireiiy und daÜ

Er mit seinen, vor nnß abge&flten parere, yoUkommentlicb

nicht durchtringen können , schwer gemaohet; es hätte aber

nnr zwischen dem 4. et 5. unOere Sache eine viel bessere

Oestalt gewonnen, immassen Ihre Mayst. resolviret hfttten, daß

unü die Bonification mit der Zeit ant^edeyhen solle, zu welchem

End(.* unlJcn; einf^ureiclite licbchwuhrdun cini r h(tclilui»l. Königl.

Hoff-I )cl)Utati«)n in Prat;- so auH Himth IMiilipji Graten von

Kollowrath, Houquoy
,
Kudulph ('lioUeck , llerniann Czernin,

dann Herrn von Dohalit/, Max. Bechiu und Joseph Auderitzky

bestehet) beygescblosseo würden, welche die Sache a paissu in

paBSnm untei-suchen, und sodaun ihren Bericht erstatten würden,

und so balden die ersteren lUO/m gülden bis auf den letsten

Heller würden erhoben worden seyn, immassen selbe denen

Herrn Frantiosen einmahl wären angewiesen worden, und nicht

abgeändert werden könnten, würden eo ipso auch die fernere

Esecutiones aufhören, mit dem noch beygesetzten wohlmey-

nenden Rath: unß mit denen von Herren Franttosen erhaltenen

Quittung:en und Belägen, oder auch juratorisehen Assertionibus

unü gefaßt zu halten, und ja! keinen Augenblick zu v<'rab-

saunien, unLi mit selbigen bey hochgedachter Deputation duich

Abgeordnete unib so gcwll'u r zu melden und die allergnädiiTf^to

anbefohlene Untersuchung zu betreiben, als der sodann sich

ergebende Befund: daÜ über unüerige Oontingeuticii ein weit

mehreres exigiret worden seye. denen ferneren Kxaetionibus

eo ipso einhält tbun, und eine hohe Deputation nach Anleitung

des an Selbde untern 18. elapsi ergangenen allergnädigsten

Befehl de sistendis Executionibus sich des Egerer Bezürks,

tanquam partis constitutivae Regni, gantz gewiß annehmen

würde, recommendirte anbey von der nur von Möns, de

Sechelle imputirten Rebellion, so wohl in unßeren Deductio-

nibus, als Liquidationibus zu prncscindiren, imroaBsen unß weder

von Kayserl. Hofl', weder von übrigen uulicieii hohen Instan-

zien dergleiclien Vorwurfl bcschclM n, noch bescluhen würde.

jlhro Kxcellenz versprachen hieniächst noch unli an die

Capi dieser hohen Deputation zu recomiuendircu, gaben unß

auch die i'reihoit mit Ihme Selbsten immediate zu eorrospon-

14*



dh'vAi , zu \\ okhüiii Eude Er auch uuüeic beede nomioa von

uoli aljverliiuget.

,Wir nahiiiüu hierbey Gelegenheit die

bis auf deu höcbsteu Grad gestiegene Egerischen Calamitaeteo

Torstellig zu inachen. Die Antwort^ bo unÜ Ihro Excell. gaben,

resolvirte sich gäatslioh in das, was hocbgedacht Selbde mifi

bereits gesaget und resp. angerathen hatte, worbey unß noek

diese Eröffnung beschab , daß dem Regiment Ihro Mayst der

jetzt regierenden Kuyserin swei anticipat - Monathe auf

Egerer gezttrk angewiesen, und in den dittfallsigen allergn.

Rescript die Bonification deutlich exprimiret worden wire;*

wolilbesagtes Kegiuient bleibete in den K^^erer Bezürk nicht

Heften, sondern njarchirete weiters, deren lietr>i derunjy;^ S. Excell.

jiniii'eiatlien haben \V(jlte; es stünde unli liernachniahleii frey,

die erlialtene QuittunL;: statt baaren Geldes hay der iiiichst

besten Liet'eruug hay zu legen und an uuÜeren ContingeiuieA

EU decourtiren.

,Wir stelleten zwar die Unmögliebkeit, und daß die Bar-

gerschafft und alle particulares bis auf den letzten Heller aus-

geseckelt wären, vor, weilen aber bey 6r. £zoell. einige Ab*

änderung nicht stünde, bestünde die Antwortt in einigen

traurigen AchÜel-Zucken und daß wir unßeren hochgeehrtist*

und hochgeehrten Herren von dieser Anschaffung mit aller-

nächster Post, wie hiermit auch beschihet, notification thon,

und die Aufbringuug dieser anticipations-Monathe recommeB-

direu sollen.

,(iestern als den H. dieses erhoben wir bey Einer liaclil.

Konigl. Bdheinib. Hoff Cantzley die Abschritt von dem allcrgsu

ausgtit'alleueu Kescript an die Königl. Uoff-Deputation zu Trag,^

• Die Richtigki'it dessen bestiitigt flie Copie des Kescripts, d»» in dw

|{atlis<(it/nii<r vom l.'>. Juui 174*2 vorgelegt wurde.

^ Dan Ke^jcript lautet

:

Carl der Siebende.

Liebe getreue, hiebey verwahrte, bey lJuli von UurgemeistereB

Rath, dann getanliter Gemeinde Unßenr Stadt Eger eiofereidita all0»

onterthlaigite precei thaea Wir hienait an Eueb ndt dem galdiplm
Befehl vemitüren, daß Ihr mit YemehmnBg dee Hoch und Wohlgebonata

Unßeres wfirklich Geheimben Baths Capo bey Unßeror Konigl. BObdab.

Hoff'C^antiley, nnd lieben getreuen Johann Wentel giaffeaa VOB Klfta^

stein, auf Btarekatadt, über alle darinnen entbaltene paaaii» Ifineiea
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zugleich auch das Dimissions-Decrct, ' bey welcher Qelegenbeit

des Herrn Graffen yon Paradis Excel 1. unß nochmahlen vor-

lieÜeoy and mit repetinm^ vorher gehenden unß zu trdsten

bemüht war, hatten auch die gnade nnß eigene Hand Zeilen

vorzulesen, in welchen hoohgedaoht Selbde des Herrn Qraffen

von Kollowrath Ezcell. qua Praeside der Deputation die

E^rische Angelegenheiten de meliori recommendiret hatten.

Wir beniianbeten nnO sofort and recommendirten das fast ad

non ens rcdigirtc Kger de meliori, welches heute, als den 9.

dit^ses bey denen andern Patronen g(^<cli;ilie, uiul stehen mm-
niehr in procinctu, nach an<^(;hino;t<jr inor^ij^en Post von hier

mit Gott! al)Zui>;ehon, und unßere KiU'k-lu'yli(! anzutreten. Gott

gebe! dali wir das wehrte Vatterland in einem mehr beruhigton

Zustand, als unÜ die von unseren hochgoohrtist: und hoch-

geehrten Herrn anhero überschriebene betrübte Nachrichten

leider eröffnet| antreffen mögen/ —
Damit war also die heikle Mission der Abgeordneten

beendet, nachdem ihnen deutlich gesagft worden, dass sie in

Frankfurt nichts su suchen hätten.

Alles, was sie erreicht, war eine immer noch sehr pro-

blematische Vertröstung für die Zukunft; einen durdisdila-

gendea Erfolg hatten sie, Dank der Habgier massgebender Per-

achtlichen Bericht zu Handon unßerer Könip^l. B(iheiinl», Hoff-Cantzley

cum restitutione commanicatorum allergehorMinst erstatten aoUet. Hieran

beschicht etc.

Geben zu Franckfurth den 5, Mon.atbs-Tag Juny im 1742. Jahr.

An die Königl. HotT-Deputatiou.

1 I>ieies laot«t: Voo der KSnigl. Kajserl. in Germanien and sn BÖhelmb

Königl. Ifaytt wegen .... denen Depntatis der Stadt Eger, Jobann

Christoph Ernst von Braseben und Jobann Trampeli biemit in Gnaden

anaafflgen:

Daß gleichwie allerhöchst besagt Ihro Kayserl. und Königl. Mayestät

über die bey dt-roselben von Burgemeisteren, Rath und gantzen Gemeinde

<rpd,ifht«'r Stadt Eger allerunterthänijjst eiiigt reichte, preces Iliro Königl.

llotl- I)c'j)Utatii)n zu Prag allergst. ztt vernehmen eraehtet, Also würde

nun .solches Ihnen DeputAtis zu Ihrer nuchrichtlichun Wi.ssenschaft mit

dem Beysats: daß mehr allerhöchst erwöhnt Ihre Kayser- und Königl.

Majst. Sie von lüer in gnaden sa enUassen befanden, hiemit bedefitet.

Decretnm per Imperatoriam Hegiam M^estatem, in eonsilio Begio«

AnIico>Boheniico Frankfarti« die qninta Jnnii Anno Milesimo Septingen-

tesimo qnadi^igesimo Secnndo.

* Johann Wentsl Schubaaer.
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sönlic'likcitcii, nicht erringen, ja nielit einmal dio eifrig aoge-

strebte Aiulienz bei Karl V^II. erlariijen können.

Es ist nur zu bedauern, dass die Abgeordneten bezüglich

der ^Specialia' so zurückhaltend sind.

Der Umstand, dass sie sich nicht getrauen, die Mittkeilong

der näheren Umstände dein Papiere anzavertraneiii berechtigt

SU dem Schlüsse, dass dieselben hdobst oompromittirender

Natur sein mussten. Ich habe mich yergebens bemOht, Aber

die Relation, welche die Abgeordneten nach ihrer Rückkunft

dem Rathe in Eger erstatteten, in dem betreffenden Ritiu-

protokollbuche oder sonst in den Acten etwas an finden.

Verhandelt ist darüber gewiss worden, aber jedenfalls ohne

Protokoll, «l.'i man die Gefährlichkeit des geschriebenen Wort«

an dem Fri(Mllischen Briefe zur (jcnüg^e erprobt hatte.

Zum Sehlussf sei noch bemerkt, dass der Stadt E»er

eine namhafte Entschädigung zu Theil wurde, aber nicht unter

dem Regime Karl des Siebenten. Mit 7. September 1743 musste

die französische Besatzun«: in Eger unter dem General-LieO'

tenant Marquis d'Herouvilie gegenttber dem österreichiscbei

Feldmarscbali-Lieutenant, Qrafen von Kollowrat, capitttliren.

Eger war von den Franzosen erlöst.

Schon mit Ende October 1743 trat fiber AnordBing

Maria Theresias eine Gommission zur Erhebung und Laqu-

dation des Kriegsschadens zusammen.

Zu den bezüglichen Unterhandlungen wurde auch der

als Geissei zui iickgebliebeue französische Königs-Lieutenant,

Polchet, zugezogen.

Die vollständige Lösung der schwierigen Angelegenheit

zog sich freilich etwas in die Länge;' aber die Commission

griff ihre Aufgabe mit Ernst und Eifer an und liess es, was

die Rückeraätze seitens Frankreichs betraf, an Energie nicht

fehlen, so dass endlich alle gerechtfertigten Ansprüche Befrie-

digung fanden. Auch die erpressten 100.000 Gulden Gonlri*

bution mussten von Frankreich rückersetst werden.

So ward also der vielgeprüften, arg misshandelten Stidt'

durch die österreichische Regierung Schuts und Hilfo.

> Noch onler dem 27. Jani erfloss in dieser Angelegenlieifc tin Deenl

Kai<*orin. fBei don Acten.)

3 Vcrgleiclic in <li< scr He/.iehung dio im Anluingo mitgetheiltea ^ujylicitc'

der Engerer Abgeordneten.
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Es ^ing also den Egerern woW vom Herzen, worin sie

in einer Petitinn an Ihre Majestät die Königin unter Anderem

sagten: ,(il(icli\vie wir nun bei ausgestandener, sehr harter

Belagerung unsere alleninterthänigste Treue, da wir und unsere

Burger mit auf die Wälle gezogen, würkliche Kriegsdienste

mitgethan, auch Leib, Gut und Blut aufgesetzet, vor der

g;antzen Welt comprobiret und die gantze noch übrige Burger-

schafft nach nur allzuhart empfundenen franteOtisohen Joch

or £aer Kdniglichen Majestaet allerhöohaten InteresBe viel

Taußendmahl ehender ihr Leben auf denen Wällen au lassen,

als sich einem frembden Joch zu unt^rwerffen entschlossen

seynd.'

Im Anhange lasse ieh die beiden von den Abgeordneten

in Frankfurt vorfassten und überreichten ^Supplicate' voll-

inhaltlich in genauer Abschrift folgen.

Die Veröffentlichung derselben erscheint wohl dadurch

hinlänglich gerechtfertigt, dass sie 1. ein klares, abgeschlossenes

Bild der Verhältnisse geben und überdies 2. auch vielseitig

weiteres Interesse bieten, besonders das erste, das gradesu als

Staatsschrift bezeichnet werden kann. Es ist das während der

Pfingstferien anagearbeitete und bei Gelegenheit des öffentlichen

Fnss&lles an Karl den Siebenten Überreichte.

Das zweite wurde erst später nnd zwar anfangs Joni

ftberreicht.

(icgenüber den klar und mit (*(llcin Freiniutlu' ciitwiekelten,

schlagenden Gründen der Suppliken, durch welche die volle

Berechtigung der Forderungen der Egerer unwiderleglich

dargethan erscheint, hätte doch wohl «mih' viel weiter gehende

Erledigung erfolgen müssen, wenn eben nur Gerechtigkeit und

Billigkeit gewaltet hätten.

Das Decret an die Mofkauzlei bedeutet wohl zunächst

kaum etwas m^r, als eine Ablehnung unbequemer merito-

rischer Entscheidung, ja macht geradezu den Eindruck einer

Verschleppung ad graecas calendas. Die Einstellung der Eze>

cotion ergab sich ohnedies von selbst, da factisch nichts mehr

SU ezequiren war. Nicht einmal die Eintreibung der noch

ausstehenden 26.000 fl. wurde sistirt, ,weil doch schon die

lOO.UOO Ü. den Fraiizusen einmal angewiesen worden'.



216

Ob mit Recht odor Unrecht, kommt also gar nickt in
j

Frage. Man kann den Erklärongagrund dieses Voiig^eheni nnr
|

in der klar zu Tage tretenden Absicht erkennen, die hilflose

Lage der Stadt nach Möglichkeit anszubeuten und sich dei

Säckel zu fiilh'n.

Andici'stiits war wohl uiich Kurl der Siebente seinen

Ali ir teil ge;;eniiber ^cljtinden iiad kaum in der Lage, in dieaer

Frage energisch einzut^-reifen.

Mit der ^Bonitication', insbesondere mit dem Rückersatze

der erpressten 100.000 fl. hätte es wohl gute Weile gehabt,

wenn man auf die Initiative des Hofes Karl des Siebenten an-

gewiesen geblieben wäre.

Digitized by Google



ANHANG.

An die B5mi8ohe Kayßerliohe aucli in Gtormanien and sa

BShelmb Königliche Kayestaet höchst bemüßigte allerunter-

thftnigste gehonamste Anseige:

dcror j-mifron Kxactionon, po (Vio. Sta<lt E«;or (h'nnahlon unschuldig

herhalten muß, mit alloruutorthiinigBt-gehorsamHtor Bitte:

umb

AlleTgnädigste Eayßerliche and Königliche gereohteste Remednr

Von

Bui'germeititer und Kath der Stadt Eger.

AUergDÜdigster Kayfier,

König und Herr, Herr!

£aer Kayßer- und Königliche Majestät geruhen allergnädigst:

Sich in allertiefster ünterthänigkeit vortmgfon zu lassen, welcher ge-

stalten, nnd obwohlen die zu dero Erb: Königreich Böheimb Pfand-

SohilUngi Wei0 gedyhene Stadt nnd Bezürok Eger kanm den Yier-

hnnderteten Theil Ton hoohbesagten Königreich anemaohet, selbige

gleichwohlen bis anhero, und swar in ordinario Seonndnm oentesimam,

in eztra-ordinario aber Seoandam daoentesimam oononrriret, wie dann

nnd so balden ermelte Stadt an Ener Kayßer- und Königlichen

Mi^esiät mit Capitnlation übergpangen
,

die, von allerhöchst denen-

selben vor heuer ausgeschriebenen Socliß Millionen auf den Kgerisclicn

Bistrict und die Stadt ausgefallene, vor Kiner hochlöbl. Königl. Hoff-

Dcputation zu Prag verfusto rata dem dasim n Magistrat behiinthgot

worden, welcher dann auch nicht ermanglet, den ersten Termin

nach der vorgenchriebenen Modulitaet auf die conourrirende Membra

naoh der Ansessigkeit , dem Herkommen gemäß zu sabrepartiren,

nnd waren dasige Stände nebst ermeltem Magistrat in Begriff, wo

mögUoh, mit ihren Contingent in tempore aufxnkommen, nnd Ener
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Kayßi'i- und Könip;! i'hon Mavi slii» zu hi^'/.n^rxmfr ihrer angeheDden

alleruutorthünigätcn Devotion unter Armb zu greiffen.

Allein e« ist ermelt Kgrisoher Magistrat mit der geeambten Bmger-

sohafflt in die gröste Constemation yersetset worden, ab Vnmo

on dem Königlich firantsöaisohen Intendanten zu Prag, de Sedhelle

verabiSiOter Befehl pnbliciret worden, kraift welchen die daeige k-

wohnemi in Zeit von 10 Tagen, Zwoymahl hundert Tansent Oaldea

nnd zwar als eine Straff, einer imputiren wollender RobclUon, und da6

sie wieder ihren reohtmiisHin^eii Könii^ und dessen Völcker das {jowöhr

getragen hätten, bey Vonneiching der niiüturist hon Kxeeution und Si>-

qnestrirung, auch VerkautT ilirer Mobilicn und {^üther bezahlen sollen;

Da hiemäohet Seoondo: Tor Euer Mayestät hoher Aiürten in den

Egerischen District seither den letzten Weyhnacht>Fejertag gelegene

Anxiliar Tronppen

Viermiüil Hundort Sieben nnd Drey0ig Tausend, Sieben Hnndeii

porüones Heu,

Vierraalil Hundert Sieben und Droyßig Taunoud, Sieben Hundert

portioncR Haber,

Viermahl Hundert Sieben und Dreißig TauseDd, Sieben Handelt

portioues Stroh,

Zwei Millionen Sechs und Droyßig Tausend Sieben Hundert pe^

tiones Brod, a zwey Pfund,

Zweymahl Hundert Ein und dreyftig Tausend dreihundert uid

Sechzig Pfhnd Fleisch,

Sechs Tausend Vier Hundert neun nnd swanizig Pfhnd Saite,

Vier Tausend Glaffker Holtz,

Ein Tausend zwey Hundert Pfund Lichter

aas;»e8chrioben. und hieran ein <;:rofses Quantum, so viel nehralich zu

würklicber N'erpilejijung wohl besagter Trouppon bis anhero nöthig ge-

wesen, geliefert worden

;

Uiber dieses sollen tertio noch Viertzig Tausend Portioues äuge-

flohrieben und dem Königlichen Saaiser CreyA aus dieser unaoh behln*

diget werden, weilen Selbder, wehrender Belagerung der Stadt EgOi

Zwey Taußend Unterthanere zum Sehantzen hergegeben haben soll«;

Tngleichen seind quarto alle in dem Egerischen District befind-

liche Miihlirän2:e auf ordre des Köniiriich-Frantzösischen Kriegs-Pro-

vineial-Commissai-ii de Fitte zu liesiroittung derer extra Ausgaaben

schon das änderte- und jedes mal mit Vier Gulden angeleget, auoh ein-

getrieben worden;
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Auch practt ndirol i|uinto wohlbrsap:ior l'rovincial-ConimisRarius,

daß auf die, YOti Euer Kayßer- und Könic:lichon Maycstät yox heuer in

(Mtliliario und extraordinario an^p^eschricbonon Sechß Millionen, und auf

das anf den figeriaohen Besürok aua£allende Contingent, und iwar auf

jaden Gulden Sechft Kreutzer Zulag beaalilet werden solle.

Da seind sexto gleich nach üebergang der Stadt und Veeinng

Egar, Zwantsig Tausend gülden Tor dem gloeken-Klang, ohngeachtet

wefareDder Belagerung und eo bald der erste Oanonen-Sehuß in die Stadt

beselidien alles geleuth und sogar die Stnnden-Üfaren su schlagen auf-

gehöret, angefordert worden, und unter Bedrohung: dass nicht allein

alle in dor Stadt befindliflio (Hocken, sondern auch alles Krtzt, Zinn,

Bloy, Kupffrr und Afeßinii:, zu wolchom auch auf die letzt alles Silber

gorechnot werden wollen, so nur bcy denen Innwohueren würde an{j;c-

troffen werden, der Konigl. Frautzö.sischoa Artillerie solle Yorfallen sojrn,

Zehen Tausend gülden bezahlet werden müssen.

Und endlichen seynd septimo von Egerischen Magistrat die

Sehlfissel su denen Stadt-gethreyd*Boden abgefordert worden und will

erlauten: ob solle das noch Torfithige Stadt-gethreyd dem Konigl

Frantaösisefafln Oommissariat TerfhUen seyn.

Allergnädigster KayAer, König und Herr Herr! je ersefarödUioher

das qnoad Frimum aagesehnldigte Deliotum iet, jeanehr dringet diese un-

verdiente Beschuldigung der Egerischen Burgerschaft durch Ifarclc und

Bein, welche nichts anderes gethan, als zu was sie sowohl das göttliche

natürliche, als auch die weltlichen Rechte verbunden, und ist nu( hst

Gott und ihren ijufen Gewissen, noch ihr eintzigor Trost, daß Kuor

Kayßer : und Könij;lichcn Mayestät Liebe zur Gerechtigkeit der gantzen

Welt bekanndt ist, welche, ob Gott will! nicht gestatten wird, daß eine

ame unschuldige Bargerschafft, die Straffe eines erschröcklichen De-

licti nooh ehender empfinden solte, ehe sie noch eines Verbrechens mit

Recht angesohuidiget werden können, da de vielmehr su gett, und lu

Buer Kayfier- und Königlichen MayestKt das allernnterthünigste su

varsichiliclie Vertrauen heget, allerhöchst gedacht dieselbe die arme un-

schuldige Egerische Innwohnere in groOmichtigsten Schnts su nehmen,

von dieser ungegrundeten Inculpation, und unyerdienten StraiFe, umb
so gerechtigster zu absolviren. allergnädigst geruhen werden, als deren

Unschuld in dergestalt nolurif^clu n uinh.slünden beruhet, die, wahrhati'tii?!

auch nicht das allergeringste Merokmabl einer angeschuidigtea Kebellion

Übrig lassen.

Ks ist a) weilkundig, daß alle stände deren Kayßer- und König-

liehen Teutschen Erblanden, dio nur weyland Ihre Aömisch- KayAer-
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nnd Königliche Mayestüt Carolufi VI. glorwürdigsten Andeakei» be*

hermoheti mithin anch die Egerer Stände, nnd der Bgeriaehe Stadi-

Hagistrat proprio et ciTinm nomine die bekanndte nnd to gemundte

Sanctionem progmatioam mit einem oorperliehen Byd zu beeohwÖTBii,

und eo ipso den bestimbten Naohfolger in denen Krblanden in «it»*

ceesnm zn huldigen, angehalten worden.

Kb ist b) notorisch, daß Ton riolpn Jahren hör, und von der Zeit

an, als lOgor fortifioin t worden, oinn hcKtiindigo Kayßor- und Königliche

ostcrreichisrlio Ouarnison darinnon crolosjon, doron rommondantcn in

re militari ohi'diict werdon niÜHsi-n , und lial dor letzthin in Kgcr cf-

Ingene Obristor und Commondant von Dotfins» mit se iner uutorhabonden

Oaarnif»on nach höchstpoolip^cn Ahstorhen höchst gedachten CaroU V'L

Mayestüt, dor Königin von Huogam Solonnitcr unter freyen Himra«!

gehuldiget, der nach aus gebrochenen Krieg zwischen Kuer Kayfter:

nnd Königlichen tfayestät nnd höohstgedoohter Königin on SnognUi

nach Eroberung you Prag, abi Königlicher Stadthalter in Eger yon

Wienerischen Hoff aus, dedariret, und die erbgehuldigte Bu^rNhsfti

bei vorgowesener Belagerung, an ihn gewiesen worden.

Einfolgliehen hat o) das inenlum fidelltatis lo lang, und fiel

fürgetauert, bis os durch dos Recht der Waffen solvirot, und gedachter

Commondant mit seiner Guarnisou den Abzug zu nehraon gezwungen

worden.

Auch ist d l in denen Rechten genugsam bckanndt: daß das crimen

Hebeliionis tantum proprii Subditi, qoi homagium praestiterunt, oom-

mittiten.

Item: S. de Sent: et re jud:

Gail de pact: publ: cap: 18. n: 19.

Wann nun auch e) die Bgeneohe Burgeiaohafft, so lange sie eib-

gehuldigte unterthanere von Ihro Mayestät der Königin in Hnngiia

gewesen, und a nexu fidelitatis noch nicht liberiret waren, die Waffn

wieder ihre Belagerer gekehret hatten, dadurch bei der gantiMi Ehr-

baren Welt nicht« strafFmäßiges, weniger ein crimen RobelUonis, wohl

aber etwas so ihre zu belobende Treue erheischet, begangen hätten;

Da sie aber ijleiehwuhlen f) niomahlen an diejenige Orthc, wo

Euer Mayestat hoho Aliirte die wurckliclie Attaque, nchmlich bey dem

Bruck-Thor und dessen Aussen -Werken und Kevclin geführet, ange*

stellet worden, sondern ermelter Commendant zufrieden gewesen, daß

eintsige 100 Mann tou der Borgersohafft die Werker beym Oberthor

und der sogenannten Jungfer-Sohants besetset, dahin Ton Seithen derer

hohen Aliirten sowohl, als tico versa yon Seithen der Belagerten
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dort ana kein eintriger Sehnß geschehen. * So moA eine nnachuldige

ame BoigenohaiR et Gott, und Euer KayAer- und Königliohen

Maycstftt aller wehmüthigst lilagen, daß selbige eines so entsetsliehen

Lasters besehnldigot und der Prooeß ab ezeoutione wollen augefangen

werden.

Zu deme auch g) die Stadl nicht mit Sturm, sondern mit Capi-

tnlation übergcfranj^en, in wolcher, uud zwar art : 12. der liurgerHchutl't

nicht allein ilir Haab und guth , welches leyder! durch wegbrcnnung

der gesamblen Vorstädle dergestaltcn vormündert worden, dalS die Auf-

bringung deren nngesonnenen Zwcymahl Hundert Taußent gülden eine

pure Unmögliohkeit, sondern auch Euer Kayßer- und Königliohen

Jfayestiit allerhöohste gnade, welehe dem Magistrat und der gesambten

BurgersdhaiR gants unsohätabar ist| Tersiehert, und anduroh eo ipso

alles, was Torher und wehrender Belagerung Torbeygegangen, aboliret

worden, an welch alteriiöohste Kayßer: und Königliche gnade sich

Bürgermeister und Bath in allertiefster Unterthüniglceit halten, und der

gehorsamsten zuversichtlich getrösteten Hoffnung loben: Unter Euer

Mayeßtät versprochener ullcihachstcr ^nade, sie, wie gleichsam in einem

inviolablen Asylo wieder alle Zunötliigunge gesichert seyn und propter

fidem publicam bey denen Capitulationspunctcn, als welche der armen

Burgorschatit ihr noch übriges weniges Vermögen directo versichert,

per indirectum aber durch das Sechellische zumuthon umb selbiges

Aich gebracht sehen müste, allergnädigst werden goschutset, erhalten

und gehandhabet werden.

Hätte eine Egerisohe Bnrgersohaflt au der Zeit, als sie noch erb-

gehuldigte ünterthanere Ton der Königin zu Hungam Mayest&t ge-

wesen, ihr BcToir nicht gethan, zu welcher sie doch ihr gewissen, Byd

und Pflicht verbunden; so gestehen wir aufrichtig, daß angeregte

Burgersohaffi sich nimmermehr wurde getrauet haben, Buer Kayßer:

und Königlichen Mayostät auch nur per Deputatos unt^r Augen zutreten,

iudeme sie sich zu besorgen gehabt, dal) Imk i Majestät, ja! die gantze

Erbarc Welt sie mit allen Jieehl vor untreue, Kyd- und ]*liicht-ver-

geßene Leute gegen ihre gewesene Königin gehalten und wer weil>,

wessen Sich Euer Mayostät iu Läng oder küru gegen selbige würden

verseben Imben.

Wir wünschen, ja! Wir ruffen üott inbrünstig an, Er wolle alle

dero Feinde zum ficherael Euerer Mayestttt Fußen in kurtzer Zeit legen.

' Vergleiche dagegen ds« frfiher »itgetheille, vom Uanptmanne Jonmaine

ausgestellte Zeuguist.
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SoLiv aber gleichwohlen genohehoD, daß dio gute Sladt Kger «neni feind-

UotMn Anfall in läng oder kürta wiedemm herhalten mfiete, «o ist eine
'

geMinbte Bnrgeraohaiii ^ uhrbiethig, ja! des aUenmiatrtliaiiigrtea fealen

VoiBatsea : Vor Bner Majeetät, nnd dero allerhöehBten inteeaie gnt and

Blut» Leib und Leben, zu. saorificiren, und anduroh nnßere nnTerbinah-

Hohe Treue ab ehrliche Leute su comprobiren, wie wir aneh gegen der

Königin su Hungarn Mayst. lur Zeit, da wir noch Erbgehuldigte nnt«f^

thanere, und wie gedacht das vinculura fidelitatis noch nicht aufgelöset

wäre, als ehrliche lAiitc comprobin t hüben. Wir werfen uuß dalicru in

Nahmen der ^unlzen liurgorschafft zu Euere Kuyßer : un<l Königlichen

Maycstät gehcili^jten Füssen nieder, und bitten in allerliotfester unter-

thänigkeit, ermuhe uuHühuldige Burgenohaift von dieser bo schweren

und ungegründeten Beschuldigung auohunTerdienterStrafl allergnädigft

gereehttist zu abBolviren, auch dero gemossene Befehle an den dennablen

lu Prag snbsistixenden^öniglioh frantiöaiBohen Intendanten Ton SeefaeUe,

dau selbiger eo fort uob aller unter dem ungegründeten Praataxt, einer

aur ungebiihr angeaohuldigten Bebellion , angedrohter Geld-Bzaetion,

enthalten, und eine dieflfalfi unechuldige Kgeriaohe Buigenehafil unbe-

krttnokter laaeen solle, und müsse, durch seine hohe Behörde, und

propter periculnm in mora, des fordorsamsten ergehen zu lassen, ia

allerhöchäten Kayßer- und Königliehen gnaden gerulien wollen.

Anbelangend Secundo die sciilii r den Iclzlen Weylniaehl-Feycr-

Tag von Huer Kayßer: und Königlichen Maycstiit hohen Aiiirlen au#

dorn Egeri^chen J)istrict geno.'^sene natural-VerpHegung, und, nachdeme

selbige aus dem militari ordinariu zu bestreiten kommet : So ist der

armo enervirle unterthan, der gehorsamsteD Hoffnung: daß der dieft*

falAige Betrag derer würoklioli gelieferten n^turalien ihme an seinsa»

nomine militaris ordinarii surepartirten oontingent werde abgeschriebeo

werden.

Weilen aber wohlbesagte Auxiliar-Trouppen nach Broberung d«c

Stadt Kger grö0tentheils, und bis auf die löbl. Guamison ihren Ahsog

anderwertshin ? genommen, und der ausgeHchriebenen überaus groswB

Lieferung ferneres nicht bedarff, gleichwohlen aber das zu Eger befind-

liche KriegH-rrovincial-Commissarial auf die Kinin ibung aller uu>j;t'-

schriebeiuui l'orlionen beliurret , uml sieh dii ßfalß auf seine ihm

zugekommene ordre beziehet, und nachdeme Solbdes die pure uumai:-

lichkeit mit dem, auf den engen und in Yiorbunderi Bauem-JiöifeD

1 Im Coneepte folgt hier der Passus: ,so bald Euer Maystt sie das b»-

msginm werden praestiret haben*.
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botehenden fiesürok ausgeschriebenen ganisen Qnanto anfmkommen

Nlbsi angemerket, den Abgang ans der angfrSntsenden Chnr-SUchBigchen

und Marggraff Bruudeuburgischon Nachbarschafit umbs buare geld an-

TOschafFen praetendiren darfF, ' welches aber ein- für alleinuhl, indeme

dem armen unterthan die geld- Mitlrl, angeregter Naehbart^chafft aber

Mibeten dio benöthigteu vivros ormonglen, und deren Ausfuhr unter

grauer Straff verbothen ist, dio pnre Unmöglichkeit «uoli wann dem

aimen, nnd bia aofe Blut bereits anagemergelten unterthan nioht

wenigstens seine Brödung und benöthigtes Saam-getreyd wolte in gnaden

gslsBsen werden, der yollige, au Euer Kayfter- und Königlichen Ma-

jestät salbst eigenen höchsten ündienst gereichen mfifiende Umbeturta

des gantaen Bezorcks, indeme selbiger auAer Stand, seine oontribnenda

ferneres imtrieht(»n und abtuhren zu können gesetzet , ohnt'ehlbar er-

folgen wurde ; dahero Euer Kayßcr- und Königliche Maye.stät unter-

schriebene Deputati, nomine gesambler Unterthanere des Egerisehcn

Gesürcks allerttnterthänigst Fußfallood imploriren und bitten , nicht

sUdn wegen des yon dem Egerischen Distriot sur unmöglioh auiau-

briagenden Torhin snr Subsistena derer gesambten aber nun mehro

irieder abmarehirten Tronppen ausgeschriebenen gantaen Quanti derer

mm, von dem Egerischen Kriega-Commissariat einen Pflichtm&ßigen

Bflrieht abaufordem, sondern auch selbigen, den armen Land-Mann

ant fernerer Lieferung derer naturalien nun mehro au verschonen, und

WS8 er au Jirödung, und »Saum gothn yd bi'uöthiget, in Hunden, auch

insofern er damit von selbst nicht auizukommcn im Stand, aus dem

Magiusin zu bestcUung seiner Felder, gogon aunotation, wieder verab-

folgen zu lassen, den übrigen Vorrath aber zu VorpHegung der Ege-

rischen Guarnison, welche bis auf weitere allergnädigste KayÜer: und

Koai^che Befehle die Egerische Stände über sich nehmen, nnd dessen

Betng ihnen yon dem militari-ordinario in Händen verbleibet, zu ad«

Ubiren, emstgemfiß durch die hoho Behörde mitaugeben, als wodurch

Beer KayAer : und Königliche Mayestät Sich einen allergnädigsten all-

gmeinen Landes-Vatter in Behertzigung der Gonservation de« armen

Lande«, und dero nunmebro eigenen unlerthaucrcü, uUermildcät zu be-

2tig(,'ii geruhen wcrdm.

Was tcrtio die von dem königlichen Siuitzer CreyÜ wogen zum

Bchantzen hergegeben haben wollender 2000 unterthanere und auf

doen Verpflegung au praetendiren vermeynte Viertsig Tausend por-

Itt wohl der beste Beweis ISr das mfifinlrle Aassaugungs-System der

Fnuisoaen.
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tiones Brod anbetriift, ist denen Egerieohen Stünden und dvr Bledi

nnbewue«» ob auch würoklioh so viele , nehmlich SOOO nnterthtnen,

und aufweasen Befehl, gestellet worden, auoh ob selbige die qnaestioniile

Fortiones und an wem, anoh auf wie viel TBge, tu piaetendiien haben,

oder von welcher Instans und bey wem angcBohaffet worden?

80 viel hat man in gewisse Erfahrang gebracht: dafi denen sät

dt iu hochlöblichon Königreich Jiühi iiiib zur Schuutz-Arbcith verschrie-

benen Unlerthiineron vieles lirod und Mehl in natura gereichet worden,

welches nun nichro nicht noch eiumalil, am wenigsten aber von deneu

KgeriHüheu Slüudon, oder der »Studt kau gefordert werden : Ergehet

dahero an Euere Kayßer: und KönigUohe Mayestaet uatersohriebener

Deputatomm alleruDt«rthUnigst gehorsamstes Bitten: wohlgedaoht

Königl: Saatser Creyfi mit dieser ungegr&ndeten Praeteneion ab- und

snr Buhe su yerweisen.

Und weilen quoad quartum die Tor&Uende Extra ordinäre Ans-

gaaben eigentlich aus dem militari extra ordinario sn bestreitten kommen,

auch alle und jede Beeitsere derer Mtthlen bereits in dem Egerisoheo

Btener-Catastro nach dem Werth und Ertn^uß derer lCfihlen-gäng«i

angeleget seynd, mithin mit doppeher Ruthe nicht zn beladen; 80

werden Euer K;ivßer: und Königlidie Muvestät aucli hierinnfalß aller-

gnädigst gereehtigst condesrondiren, damit ermelteu Eigeuthümern die

bereits gegen Quittung Hchon zwey mahl bezaliltc Vier fiulden an iliron

praestaUonou iu Uaoden gelassen, und ihnen der Beixag gut geschrieben

werden mögte.

Quoad qaintum hat man wohl billige Ursache sn zweiflen: ob

auch auf die vor heuer tam in ordinario quam extra ordinario anige-

schriebene Sechß Millionen und swar auf jeden gülden 6 Creutaer pias*

iendirende Zulag, welche eine Summa yon Tielen Tausend Guides

ansmachete, mit allerhöchsten Vorbewust Euer Kayfler: und KSnigUehen

Mayestät Ton dem armen Contribuenten eingetrieben, mithin seine

ohnehin ancrschwingliehe praesfationes mit 10 pro Cenio eriiShet

werden solle, immaßen denen Egerischen Ständen hierinnfalß wedff

von Euer K. und K. Mayestät, weder von E. hochlübl. Konigl. D.po-

latiou zu Prag irlitwas nicht zugekomun'n , daher auch das arme Lau^

Euer Kaylier : uud Königlichen Mayestät umb allergnädigst gerechteste

Landes- Vättoriiciieüemednr iu allertiefister unterlhänigkeit, wehmütbigst

anflehet.

Und wann quoad sextum nicht allein in dem gantaen Ueiligea

Bömischen Boich teutsoher Nation, sondern anoh in denen mehristen

Landen, und Beichen Evropae eine iuTeteriHe und ganta noiorisohe
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gcwolmhcit ist, das einer belagerten »Stadt das (ilockcn-Spiel, wann es

nur wehrender Belagerung sieb nicht hören lassen, auch nicht abge-

nommen, noch dio Einwohncrc zur Ablösung derenpelben mit haaren

geldt nicht angehalten werden können , deßen klares Kxempel Euer

Hayestaet Haupt: Stadt Prag, die doch mit Btürmeoder Hand eiDge*

noDunen worden, selbsten ist, hingegen man Ton Seithen der Stadt

Sger, auch noch vor der wttrckliohen Belagerung, bis zur Vebergab,

keine eintrage Olook länten, noch eine Stnnden-Uhr schlagen lassen,

gleidiwohlen aber von der Königlich finnUösischen Artillerie unter

dem Vorwandt: dafi angeregte gowohnheit in Frankreich nicht

bräuchlich seyc, ' zohontausont gülden indebiti, weilen ja! die gewohn-

heit desjenigen Landes, in wcKhcni wie das angeführte Pragorische

Exempcl bezeiget, der Krieg gefiilivt t wird, niclit aber das \vi<'drige

Herkommen eines deren hohen Alürten, in Consideration kommet, er-

hoben worden; Alß leben unterschriebene Deputati im Nahmen Bürger-

meister und Rath auch gesambtcr BurgerRchafft der Stadt Kger der

allernnterthänigsten zu Teraiohtliehen Hoffnung, Ener Kayßer: und

Königlichen Majestät angeregte Zehen Taufient Gulden denen Königlich

Frantsösischen Auxiliar-Trouppen, besonders wohl besagten Königlich

FrantzÖsischen Artillerie*Corpo an der zu empfingen habender ordent-

licher Löhnung an- und abrechnen , mithin der Stadt Eger an seinem

Contingent gut schreiben, und decourtiren zu lassen, allergnüdigflt ge-

ruhen wolte.

Und nach deme endliehen, und quoad septimum, die bey der

Stadt Kgor jährlich einkommende gethreyd-Sack-Zinßc, solche Revenuen

und gefalle geynd, «o theils zur suatentation derer geistliclicn Persohnen

und was davon abhänget , theÜR zu jährlichen Besoldung deren Stadt-

officialium, theils zu Bestreittung derer gestiflteten milden Sachen auch

Unterhalt der Armnth gewidmet' und nebst denjenigen getreyd, so man

nicht allein aus dem gemeinen Aerario zu^ wohlfeilen Zeiten, umb der

Burgerschafft bey, Gott sey vor! sich ereigneten Mißwachs und

Thenemng, unter Arm greüFen zu können, umbs haare geld erkauffet,

sondern auch, was auf denen zur Stadt gehörigen Ritter«6üthem und

einem Maycr-HofF erbauet, und erwürthschafftet
,

a\ifgpschiittet, dem

Egerischen Pubiico eigen seyud, und nicht abzusehn: wie nach dem zu

1 Man sieht, welche Orttnde die Frsnsosen sor Besehönignng ihres Ver-

fahrens geltend inachen mnssten

!

> Hieraus ist absonebmen, dass dieser Zins ein namhafte» Ertrigniss

abwarf.

rchiT. Bd. LYi. I. Hilft«. 16
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befindlichen Könij^lich franizösischon ComraisBarint diewT unfter

getlireyd-VoriJitli «lern buchstablichcii liuilmlt aiU'^irlon Capiiulalion

Paragrsipho duodiM inio ' zu wiodor, solto vorfallon soyn ?

und hinj. j^tn an Aufrechtliultuni; des l',<;t^ripchcn Pnhlioi Huer

Kayßer: und Königlichen Mayestät Selbsten viol gelegen, dessen Verütil

aber zum höchsten Undicnst «Bereichen würde

;

Alß ergehet an Euer Kayßer: nnd Königlieho Mayestät unter*

flohriebener Deputirter in Nahmen Bnxgermeieter und Bath, dann einer

gesambten Bnrgemohafft alleranterthfinigetes-alleTgehorsametes implo-

riren nnd bitten: allerhöchst gedacht dieeelbe in Kayfter: nnd Kdnig-

liohen gnaden nicht gestatten wollen, da0 der dem Egerischen Pabtiw

angehörigo getreyd-Vorrath selbigen ans Händen gehen, nnd andnrdi

in die gröste Nothleidenheit rersetzet werden möge, vielmehr oA woU-

gedachten Comraissariat-Ambt durcli seine hohe Behörde, daß er dem

dortigen ^[agistrut nicht nur die Schliißel /.u dt iu ii Stadt-getlire} »i-Bodon

wiederunib restituiren, sondern aucli an s(>lbst eii^eiicr \'cr\valtung tie>

vorriithigen getre\des ermeUen Magistrat uuhiudcrlich fallen solle,

mitgeben zu laßen, allergnUdigst gerohoten.

Und gleichwie BurgermeistOT nnd Kuth auch gesambte Burger-

sohafffc mit allen übrigen unterthaneren nnd Inwohneren Stadt , und

OesUrok Eger allergnädigst gerechtister Erhömng ihrer Torstehender

allemnterthänigst gehorsamster, anch in der natürlichen Billigkeit ge-

gründeter petitorum als die erste Kayßer: nnd Königliche gnade

von Euer Majestät geheiligten Thron sich getrösten, AI60 wollen vir

anch in aller Snbmissester Devotion ersterben

:

Ener Kayßer- und Königlichen Mayestiit

allemnterthänigst

deren etc.

Die vorstehende Supplik war bereits ansgefertigt, da erhielten die

Abgeordneten die Nachricht vom Magistrato , daß mit der Execatios

rücksichtslos vorgegangen werde.

Tn Folge dessen schlössen die Depntirten der Supplik noch ein

,alleruntvitluinigsles Inserat' an, womit sie sich über den Vorgang der

Franzosen beschweren nn<\ um Abhilfe bitten.

Da dieses Inserat nicht« weiter enthält, kann es übergangen

werden.

< Bereits früher tuitg<>theilt.
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Die zweite, aofongs Juni eingereichte Supplik lautet

:

AUerdnxoblftaofatigeier, Grosemaechtigsterund Unüberwindllohster

BSoÜMher Eayfter, ataoh in Germanien und sn B5heimb König.

Allergnaedigeier KayAer, König nnd Herr, Herr!

Ale der Königlich •Frantsösische Intendant de Seohelle, sweymahl

Hundert Tausend Gulden, und zwar Sub praetextn einer imputircn-

woliendor Robollit)n, dor Stadt Mgor, zu bozahloii ani^isonnen , waron

an donen erstoron Kiniuahl Hundert Tausend (luldfii, f^xclusive deror,

und ohne allen vorhin schon gelieferten Yiyres, Fourage, zu sich ge*-

nommenen Qethreid, und viel anderen exaotionibns mit Ende abge-

wichenen Monaths May jnxta literam A nur an baaren geld, Vier und

Siebentidh Taueend gnlden, Summe cum rigore albereite eingetrieben,

and enrartten Endes nnterBohriebene Bepntati die Poet-TKgliohe Nach-

riehty daß auoh der Abgang Ton diesen ersteren Einmahl Hundert

Ttasend Gulden mit gleiebm&ßtger animositaet urab so gewifier werde

erpresset worden seyn, als das zu Ku;or .subsistirende Könipjlich Frantzö-

sische I*roviiicial-('ommissariat- Anibt juxta littMani 15 sich lieraus-

gclasscn : woldior gestalloii die XacliHehung derand^-rton Kininahl Hun-

dert Tausend Gulden von luier Kayßer: und Königlichea Majestät

allerhöchsten Kesolution lediglicdi abhangeto.

AUergnaedigster Kayßer, König und Herr, Herr!

. Wir ruflfen Gott zum Zeugen an ! daft bey noch fdrwehrender

frsntxösischen militärischen Execution, mittelst deßen rigeur die ab-

gän^ge Sechs und swantzig Tausend gülden noch zur Zeit nicht

gehoben werden können, ein und andere ansässig gewesene Familien

Häuft und Hoff verlassen, und , außer dem Bettel-Staab , mit leeren

Händen auf- und darvon geganjjen, und noch inohrt rc auf dm Sprung

stehen, weil des Jammers, Elends und iVoth noch kein Ende, dieses

flebile emigrandi remedium zu erg^eiffen.

Wie nun von daher Euer Kayßer: und Königlichen Mayestät

höchst betrangte Stadt Eger gäntzlicher Umbsturtz dergestalten boTor-

stehet, daß die äusserst entkräftete Bürgerschaft, auch geeambte Unter-

thaneie und Inwohnere des Egerischen Gezüroks, zu Euer Kayfter und

Königlichen Mayestät und dero hochlöbliohen Erb-Königreichs Böheimbs

infierrten ündienst, als ein pars Regni gar entfallen und ad non ens

redigiret und gebracht werden mof^te, wenn anders nicht die Land, und

Leuth- \'('rdorbliche Exccrutioiics uuf'hüren sollten:

Dahoro fallen Euer Kayßov- und Köni":lichen Mayestat't Turner-

meisler und Rath, wie auch einer L^csainhtcn (iomeiude d<>r Stadt und

Geifirck Eger Endes unterschriebene Deputat! zu geheil i^'ten Füssen,

16*
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und bitten allorunterthänigHl-j^chorsanihl : dio fiTncrc" Kxt cutionp«.

propter in mora poriculum, durch die Behörde unnb so eheader und zu

verläßlicher allor<;n:i(]igHt-gereoht«8t sistircn zulassen, als es dermahlen

lediglich von Koer Kayßer: und KönigUohen Majestät ollerbdefaitMi

gnade, an welohe wir, wie gedacht, Ton dem Königlich ftantgenaoliio

Provinoial - CommiMariat - Ambt aelbsten yerwieeen worden , be-

ruhen thnet;

Wo wir hiemäohet der zu. Ternohtlioh geirS«teten aUemntei^
|

thänigsten ^chorsanieten Hoffnung leben: allerhöchst Dieselbe intoita
,

derer ungegnindoten Impututionum contra inuuditos et indefensot, des

ferneren l'roeess ab exceutione zu verhängen, nieht gejitaltcu, sondern

aus l.iebc zur Gerecht iu;k< if. Stadl und liezürek Kger zu An- und Aus-

führung ihrer wahren Uu.schuld in Kayßer: und KouigUch-allerhöchsteo
^

Gnaden zu admittiren, geruhen werden

;

Und zumahlen Euer Mayestät allerhöchstes Interesse hieruDl«!
|

Selbsten versiret:

Alßo getrösten wir unA allergniidigst - gerechtester ErhÖrasg,

dafür wir ersterben etc.

I

kj ,^ d by Google
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Aus meinen Sammlungen für die Geschichte der Beziehun-

gen Oesterreichs zum Patriari-liate von A((uileja, vornemlicli

in der Zeit Ileizui^ Kiidolts si-hicdcii sich nach zwei

Kiclitiuigen liiii D<>t'iinicntü aus, wi IcIh- niclit wol dun ührigen

btii;diio;t bleiben konnten, weil sie deren Uegenstiinde nicht

berürttin. Andererseits spielen sie zur gleichen Zeit und auf

demselben Huden, handeln vom Herzoge und behandeln zu

mteressante Zwischenfalle^ als dass man sie leicht unbesprochen

lassen könnte. In die Reihenfolge* der Acten über die Haupt-

sache verlegt sie nur das Moment der Gleichseitigkeit, doch

würde ihre Aufname darin diese stören, sowie die Erzälung

der Stuimperiode nicht gewinnen könnte durch das Einflechteii

ausiürlicher Nebenvorkomninisse in der unmitlelbarea Nachbar-

schaft der eigentlichen Schauhiiline.

Diese fraglichen Actcnstücke betreften die Gefaugen-
uame zweier venetianischer Gesandten auf österrei-

chischem Boden, und die Reise Herzog Rudolfs nach
Venedig. Die letztere ist allerdings eine nicht mehr unbekannte

Thatsache; doch abgesehen davon, dass mehr Stimmen und
Acten, welche von ihr sprechen, hier herangezogen werden,

schlössen jene Gesandten ihr Abenteuer im Gefolge des Herzogs,

der sie persönlich in die Dogenstadt brachte. Beide Richtungen

gehen also in einander über, und leitet die Darstellung der

einen bisher noch unbesprochenen Begebenheit zur auaiür-

licheren Erörterung der anderen schon bekannten.

In den letzten Monaten des Jahres l.")58 beriet man in

Venedig die Absendung einer Gesandtschaft an den kaiserlichen

Hof. Bei Markgraf Ludwig von Brandenburg betreÜ' Tirolsi, und

beim Kaiser wurden frühzeitig Geleitscheine nachgesucht. ^ Mit-

Ih'T Geleits* lieiti Kr.-^tereii dütirt von l.'i'jO, 14. Jäuuc r, lirixou, die

IvHisrrliclie Aull'i'idt run^'' . hi'treflVnd ErU iluiig <le9 Freigeleitcs , vom

i. Februar, liruslau. Cuiumeiituriali M. 2ä uud ÖU, ätaatsarcbiv, Venedig.
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glider dieser Botschaft waren l^aolo Loredan, Andrea Conta-

rini und Lorcnzo Culai, der spätere Doge.' Sie hatte indcss in

ihrer Aufgabe wenig Glück. Die Haltung des Kaisers swang

den Senaty sie zu erneuern und etwa Mitte 1359 eine neae

Gesandtschaft, abermals mit Celsi an der Spitze, und Marco

Corner und Giovanni Gradenigo in dessen Geleite, abgehen

zu lassen.^

Die Veranlassung zu diesen rntthevolien und kostspieli^o

Parten wird von Verschiodenen verschi»!d(;n ang-egebeo. Haupt-

SÄchlich liainhdtc es siel« iiin di«5 Bolelinunu- Venedigs mit dein

nach d«'ni Fridmi mit Ungarn {UJr)S) lieiiauj>teten Treviso und

seiner Mark. Andere sagten, es ü:;llt(' der Ilintertreibung der

Känke des Herrn von Pachia, Franz vun Carrara. * In Wabr-

• heit mochten aber beide Motive ineinander fliessen.

Es selieint, dass die Botschaft bis gegen Ende des Jahres liiöö

am kaiserlichen Hofe weilte, der damals wesentlich in Böhmen

sich aufhielt. Weil sie aber ihren Zweck nicht zu emichen

schien, wurde sie als solche abberufen, und nur Celsi blieb

zurück, sei es, um die eigpentliche Sache nicht ausser Augen

zu verlieren, und namentlich die Gegner zu beobachten, sm es

kleinerer Angelegenheiten wegen. ^ Thatsächlich finden wir ihn

noch im Mai 1300 im Gefolge des Kaisers zu Brünn.*

• Die \;inn n tiniU-n sicli auch im Kclii'iiif Ijiidwitj's v<in HnuHltMilmrE:.

2 Die HeliaiidluiiK' dieser Reii-hsangelegenheit ist so scliiin und arteimiä«Äi^'

und Ecigt so sehr den Werth dea leider sonAt su wenig gekannten Clin>-

nisten Alrise Caroldo, dans ieb dessen EniÜiing als Beilage 1 hier anfage.

* So auch Sanudo bei Huratorl XXII. 643, und auch die venetianer Chronik

m San Daniele, Fontaniniana XII. 658.

4 So das Chron. Torriannm (Tarvisinam), Wien, HofbibHothek Mr. 6SSI,

f. 827: fUeniciaui «o haneuano cliinramentp ncorto ehe fVeacesee da

Carnra corrlinna de far traetado rontra de loro, e per questa caoia

TiaiiciiHiio zn iiiatidado Marco Curuer. Zuanc Gradenipo et lA>renzo CeU

per (iratori a Carllo iiiipcrador per nlmiar a ijucsti incouucnicnti'.

* Chron. Caroldo in d. Marciaua VII, 127 und Heilage 1, f. 374; Chron.

Venet* 1. c VII. 39, f. 38': ,. . . Ii qnali (ambasatori) oon potcndo taamr

8ua Intention dal Imperator, et se ])artirono doi de loro et Ii re*t6 Sier

Lorenso Celsi*. Aebnlich die in Note 8 citirte Chronik sn 8. Daniele, und
^

eine andere ebendort, doch in Sammlnng des GnÜBn Conelna. ~ Du
Chron. Torrian. (oben Note 4) sagt: ,uiato non poter obtenir acordo al-

cnno*.

• Er erklärt **. Mai, das«? < r d' in Kaiser foiorlicl) versprochen, der Klage

des Bürgers üurkbart Münch (,Monaci) von Basel gegen Venedig n. »• ^'
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Die Reise dvv Ijeiden Heinikt hienflpn, Corner und Gnide-

nig"Uj scheint die alte österreichisch-italienische llandelsstrasse

von Obersteiermai'k über Villach nach (Jeniona u. s. f. ge-

gangen zu sein. Um die Mitte Jänner 1300, wol als sie bei

St. Veit in Kärnten vorüberzogen, wurden sie nun angehalten,

schimpflich behandelt und in Hal't abgefürt. Die Thäter waren

die GebrOder Hennann und Nikolaus, die Schenken von Oster-

witz, 1 der Haftort deren gleichnamige Burg, bekanntlich auf

steilem, aus der Ebene aufschiessendem Felsenkegel in der Nfthe

on St. Veit gelegen.

Die Behandlung setzte alle geltenden Geleitsregeln bei-

seite : der Schutzhriet' des TIerz<),;^.s wurde ihnen einfach zer-

rissen vorgeworfen, jener des Kaisers des Sii^-els berauht und

ihnen —- su gut wie wertlos — wider eingehandigt. So wenige

stens klagen die venetianer Beschwerden.

Was die Ursache dieser Gewaltthat, welche man auch

damals bereits vom Standpunctc des Völkerrechtes aus zu be-

urteilen begann, gewesen, ist in Amtlichen Acten nirgends ge-

sagt Die Sache sieht nämlich einer Stegreifreiterei, einer Fest-

naine auf Lösegeld sehr fthnlich. Wir wissen, dass die Herren

von Osterwitz arg in den Händen der Juden lagen, und man
wäre versucht anzunemen, dass sie eine Gelegenheit, reiche

venetianer Nobili abzufangen, um den Loskanf von ihnen zu

erpressen, benutzen wollten. Dem stehen aber manche Bedenken

entgegen. Das sonst hie und da hlühende sogenannte itaubrittcr-

wesen hat in (Oesterreich nie sehr, und nie lange sich geltend

machen können. Wir müssten sonst aus Urkunden oder Annalen

unbedingt mehrfach Nachrichten iil)erk<)mmen luihen. .Jene aber,

welche wir besitzen, sind so vereinzelt, dass, wenn mau sie cum
grano 8ali8 eulturgeschiclitlich verwerten wcdlto, unsere Lande

nach der Seite hin zu den friedlichsten gehört haben müssen. —

solle damlbat Recht werden, oder das kaiserliche Schiedegericht aagemfen

werden. Commemoriali (Abaehrift im StMtsarohive ni V^en), VL 286.

> ,Per ietom Senchnm de Ostemis et filiuni et alioe* sagt die Instruction von

1860, 26. Jinner (Beilage 1), der llersog dagegen apricht ron ,Hennan

md Nicla« . . von Oslrawicz {jebrfiderfn )*, welche die ,piii^r v<>ii Venedy

die si in irr vnncliiiuzzr liatten", ihm ledig gelnpsen. Dio ( 'hronistfii

kennen ntir ,Senrh ra!*t<'ll;uniin'. l'< r noselihiss Si-nnfi ;« von l.'tC'i,

27. April, hält sieh all^rtnjeiuer : .p« r »jin.sdam caKtt Uaiios duntini diicis

Aastrie vocatos Sench de Osteriii^' (IJeilage .*)),
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Auch darf mjin die Stfllim^- der von ( >st(!rwitz als I^andeswürdeü-

triigcr, als SLdiciikt'ii von Kärnten nicdit übersclieu. Ks ist doch

ljed«'nklic}i, Männer, welelie in (dner Iveilie mit den Landeshaupt-

leuten und den Trä«j;;ern alles Keehtes im Lande, den Alumdiälleü,

sich ordueu, als Stegreiflierren anaeuiea zu sollen. — Auf alle

Fälle wäre dio Kühuheit derselben anncnnbar gewesen. Denn

die That war in den zwansiger Tagen des Jänner bereits in

Senate zu Venedig bekannt, und moss es auch am Hofe des Her-

zogs gewesen sein. Und Hermann von Ostorwitz erscheint von

vierzehn Tagen 8|}ätcr an durch volle zwei Monate im Qefolge

Rudolfs, bei hervorragenden Gelegenheiten, und mitten unter

den Edlen und Trägern der höchsten Aemter dreier Lande^

Tind noch dazu in St. Veit selbst^ ' auf das die Fenster der Ge-

t"an;j;enen herabselu^n ! Ks lässt sieh nieht reelit denken. tlai>s

I\ud(df, der jj^eU'.i^enllicli von furchtbarer Strenj^e sein konnte,

( inen so Miellen Fall nieht erfaren hätte, noch dass er ihn

habe hingehen lassen ohne besondere Krwägung. Und der ver-

schuldete Kdelmuun wog deirn doch zu wenige um seinetwegen

die Freundschaft mit Venedig aufs Spiel zu setzen. — Dass

die Haft volle zweiundzwanzig Monate wärte, ist gleichfalls

ein Zeichen, dass es nicht auf Geld und Gut der beiden Patri-

cier abgesehen war, sondern dass sie andere Ursache hatte.

Eine unscheinbare und etwas schwerfiülig geschriebene

vonetianer Chronik führt zuerst auf die Spur. Freilich, sehr

weit leitet sie auch nicht

Sie sai^t, die Aufgreifimg sei durch einen Burgherrn ge-

schehen, der mit Lorenzo Ctdsi etwas abzumachen hatte. In dem

uniiai'iseh-venetianiselien Kriege sei nändich jener in Diensten

Ktmii; Luduij^s i;;e\vesen, und Celsi habe, als Capitän des (iulfs,

ihm besonderen Schaden gethan, und zwar an einem seiner

Schlösser. 2

1 Am a. Febfw su Gras, am 11. Min su St. Veit, an S4. d. M. ni CÜIi

vnd am 16. April sa Wien (Privil«gieiibestXtigiiiige& f. Rsmi, St Geoi^

gen a. LiKngsoe, Oeiraeh nnd Spital a. S«mmering, tteienniriusekci

Landeurchiv, Nr. 2728«, 2733, 2736* und 2739).

* Chron, VtMift , Mar« iaun VII. 89, f. 40: ,. . . inprexonadi cmi ro fvfic ch'

(unlesbarc und uiivtrsiäutiliclie \V.irt< i »Ihiio rr/fiH-'Sc da Min s«» <lia-

stello, lo qual fu ruiuado per I" pridit-» luiser Lureii/.u Zel5!«i, «ihii'Io

chapctnniu del Pax('iiad«>gi>, c-huii 7.0 fusse cliel predito chastelu (•lauii'j cn

stado sequitador del Re d'Ongaria.'
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Somit wäre es auf Stillung ^er Pnvatfeindschaft gegen

Celsi abgesehen gewesen, oder gegen Venetianer überhaupt,

die den beschädigten Burgherrn schadlos halten sollten. Der
grosse Umweg indees, welchen Celsi machte^ um sicher nach

Venedig zu kommen, wiese allerdings mehr auf ihn hin.

Thatsftchlioh war Lorenzo Celsi ^c apitaneus Paysinatici', *

und 1358 begegnen wir ihm noch als einem der »prouisores

Istrie*.' Auf diesem Terrain mjig es gewesen sein, dass er mit

einem der Schenken V(»n Osterwitz, vielleicht mit dem alten

Keiidier, in so ari;-er Weise znsammentrat". IUm dem Stande

völliger innerer Kulie der iniierttsterreieliiselien Länder namen

sehr Viele deren Adels Kriegsdienste bald da, bald durt: so

einer von Osterwitz auf ungarischer Seite. Eine persönliche Be>

gegnung und ein Conflict mit weit in die spätere Zeit ragen-

den Folgen gehfirt nach jener chronikalischen Nutiz noch weit

eher in den Bereich der Möglichkeit, als dass ein gewönlicher

Strassenraub vorgelegen hätte, den Herzog Rudolf unbeachtet

gelassen haben sollte.

Celsi bog weit von Kfimten ab, als er heimzog. Er ging

bis nach Zengg, und setzte dann zu Schiffe nach Venedig über. ^

Es begreift sich, dass die Signoria den Fall hasti»- aufgriff'.

Schon am 'Ji'\ Jänner fasste der Senat den Besehlus^^, I^>ten an

Herzog Rudolf, den Krzbischof von Salzburj^ und den (irafen

Görz zu senden. Der erstere sollte auf dem We^^e zugleich

mit dem l'atriarchen von Aquileja und den Herren von Spilim-

bergo in derselben Sache sprechen. Alle sollten dafür interessirt

> Dooh nach M. Ssimdo b. Mnmtori L e. 648 ond 668 munitteUNur vor

Mintr Wal nun Dogen (16. JnU 1861), lonaeh erst nach «einer Heim-

kebr aus Böhmen daeu ernannt. Ob er etwa vor dieser Gesandteehafts-

reise bereits diese Würde bekleidet hnbe, ist mir nicht nachweisbar.

2 Comm<»ni. (Wiener Abschrift) VI. >(it. Ans diesem licratnngsprotokolle

ergibt <u-h unter Audert-ni. wie selir einzelne Abentruerlustijfe ans Oestcr-

reifh di-n W-netianiTii t;»^'h-^t'ntlii-h zn schnflVn niai-liten. .Su wird hier

auf dvu Ku|)t" cinrs gewistfifn ^^,nequam prudllnr'; ,C'ulenciu.s de La^w-

bacho' eiu Preis vuu 1500, resp. lüOU Pfund gesetzt. Die Familie Colieus

erseheint in Krain in vienehnten Jahrhundert. Ob wohl der von Osterwite

in Xhnlicher Weise in den Acten des Qoavemements von Istrien erschien?

3 M. Saando L c; — Caroldo (Mareiana) 1. c f. 876: . . esso Celsi colU

licentia da qnella MaestJi (Impeiiale) nenne a repatriar per la oia di Sogna,

et delU per mar« a Yenetia*. — So aneh die anderen Chroniken sKmmtlich

übereinstimmend.
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werden, aueh die Gemeinde von Wien, die ihrer saUreidben

Kanfleute wegen auf Strafe für Strassenraab besonders halten

musste. Mehrere JJiufer' sollten an Colsi ab<]:ehen, ihn mit dem

wandelnden Kaisurliofo zu suclieu, und ein Spion nach Oster-

\s itz selbst. Der sollt(! streb(!n, mit den (it'fanj^eiu'n zu sprechen.

<li(' UrsHcbo ilu'cr Haft zu crfari'n, und sio versichern, dass die

Kepublik ihrer wol gedeuko, und Alles autu ende, sie zu befreien.'

Später indess beschloss der Senat, dass Beide ,Qon vocen-

tnr ainbaxatoreB a die captionis eornm in AuBtrial^'

Dem Boten an den Herzog war aufgetragen, die grob*

liehe Verletzung der Straeeenfreiheit und seines Geleitscheioei

vorzustellen. Der Senat hätte es fast für unglaublich gehalten,

dass in des Herzogs Staaten eine so frevelhafte That verttbt

werden konnte, und verlange nebst der Freilassung aueh die

Sühne, und solle durch die Stren(^e der Strafe klar werden ftr

Andere, wie schwer des Herzogs Gesetz und Autorität da ver-

letzt witrdi-n. ^

Auf alle Fälle that der Senat im ersten Anlaufe Alles,

was der Win de des Staates und. wie er selbst sagte, der ,Enor-

mität' des l'alles entsprach.^ Ki' fand insoferue UnterstützuDg

auch beim Kaiser, als dieser sogleich einen Boten in Begleitung

des Geheimschreibers Celsi's an Herzog Rudolf sandte, das

t Beilage 2 und Note 4.

' Segeat der Beilage 6 in Register der Commemoriali f. 18. Wiener Copie.

' Roilntfo '2.

* Carohlo i. c. f. 374' srliildert die Vorkehnuigen .irtonmfissig;: ,Venata 1*

Ilona a Vpiif'tia nlli 20 <li rirniiaro «Icl oaso om.rso a fjli arabafiadori.

fu stntuito iiwuidar una j>cr.Hoiia sntVocioiit«" .al ])nca d'Austria ctm ordiuf

di far iie ^raiu' <|Uf'rela coii Siia .Sig'nojia, <>! gli fü commess« che nel

Camino dencüse ritroiiarsi co] Patriarcha d^Aquilrgia jier liauer il fauor

•uo, et f& etiamdio mandato an nontio eeereto al loco, eue eiano pn-

gionati eni oratori per parlar eon loro, et ftirono eqicdjtl corrieri a IfeiMr

Lorenio CeUi al qnal th oommeeeo dl esporre alla Imperiale liaeitl, cke

la Ihieal SIgnoria per le ragioni delli oratori raoi a ^ella allegite lui-

mana che la donesse inodificAr Ic dimando sue, et se ben in 8eaato

fnsBorn st.'i lotte lo lottere et i n.strutioni , nondimeno con

{jrandr atti'iitinno aspi ttann iidir la uina nocc dflli nratori,

loa Imvendo iiift'"Jo il rasn «.i curs'i dt lla r< t< iitl'ni loro, non si iwitoua iiepir

che raninut di ciascutio non tii'^'^e ^-rant nicnte comniüsso, pcrciö che la

ingiuria cra stk fatta non nieno all' Imperiale MaeatÄ che al Dominio

Veneto, nupplicandola a prestar il fknor et agiuto aiio aeciö die Ii «»•

fori sieno liberati'.
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venetianiscbu V'erlungcn zu unterstützen. ' Hier hattu sich die

Schwere der That insoferne bereits gemildert, als entweder aus

ei(^nem Antriebe — da die Festhaltung nicht den Gesandten

als solchen gegolten — oder auf des Herzogs Befehl die Herren

von Osterwitz jene Papiere, welche sich auf die Gesandtschaft

besogen, schon nach Venedig abgegeben. ^ Es versteht sich

auch, dass Rudolf seine Hilfe zur Befreiun«]^ ^erne in Aussicht

stellte, er entgegnete indess, os bedürfe zur Befreiung besonderer

VerliHiKllmit^: , denn die Selienke von Osterwitz seien freie

Leute, und dem Ilerzogtliunie in ( )esteneieli niclit unterworfen.^

Das Letztere war allerdini^s der Fall, und datirt von dieser

Begebeniieit, in Verbindung mit tiefer V'erschulduni;, die Ichena-

mässigc Stellung der bislang freien Leute von Osterwitz.

Es mag sein, dass die erwänteu Audienzen zur selben

Zeit statthatten, als auch Hermann von Osterwitz mit dem
herzoglichen Hofe lange Zeit herumzog, und persönlich Rudolf

seine Auffassung darlegen und ihm gegenüber verfechten konnte.'*

Letzteres vielleicht mit £rfolg| denn von nun an erscheint in

* Ebd. f. 876: .L'Imperator ikttogU dal CeUi tat espositione, dimoitri mole-

aUtuente udir il caao ocoono a gU ambasiadori, et promiae prestar ogni

opera sna per U loro liberatione. Sua Ifaestii roaudö un auo nontio/col

secretario di Messer Lorciizo Celsi prr tal etTeltu*.

* 80 fasse ich den Passus Note 4 p. 2'M ,hq heil in Senato ... — ... delli

oratori', im Ziisanimonhalte auf mit Passus Heilag'e 1 ,per retentionem

araliaxiatonun ijisoriun noii putuiiunH scire in quo |)assu et t*'rrniui« mnt
negociu uostra". Dodi lii sse sich <liess aueh auf* die der heimkehrenden

Qesaudtäcliaft vorunguheuden Briete bei^ieheu. Indes» ist zu bemerken,

daea TielMeht mit der Abgabe der Papiere der Senat aich den Grand

gegeben meinte, die Geaandten von dem Tage an nicht mehr ala Triger

aeiner officiellea Aden and Vollmachten an betrachten, wie er ea tbat>

alehlioh gethan (Beilage 6).

' Caroldo 1. c : ,11 nontin 'Imperiale et secretario Veneto peniennero al

Daca d*Au9tria, cul qunli »i duUeno deUe nouitit fatte per Ii aaddiU soi,

dioendo il secretario Venet<» ehe eiasruno |i'>teua intendrr. come aiano a

Venetia ben trattali Ii nierradanti Aleniaiü, sudditi di Sua Sij^noria. et

che Venrtiani non moritauano es.ser all" inenntro com inj^iuriati, ne sc

cunueniua al bou uome che do]>po loro haueuaiiu cassatu Ii prcccssori

ani, con altre parole in tat aententia. II Dnca d*Auatria promtae ponend

ogsi opera per satiafiur all* Imperial Maestfc« et al Veneto Dominio, ma che

Teva neceaaario trattar col eaatellano Sench, il qaale haueoa retennto gli

Omtori, et era Signor.libero, et non aoggetto al Dncato d*Anatria, par

ch*cl speraim aatialar al desiderio loro*.

« VgL Nota 2.
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den Iiiu;hern der Sitrnoriu, welche uns die äintliclien Nacliricliten

dieses Voi*falle8 überlieferten, keinerlei Aufzeichnang mchr^ die

von neuen Anstrengungen des Senates spritche, seine Bürger

rttckzuhaben. Wol hat auch damals Rudolf keine Veranlassang

genommen, die Herren von Osterwits sn drftngen.

Die Gesandten blieben sonach in Haft auf dem Felsen-

schlosse. Wir wissen nicht, ob und welche Verhandlungen ausser-

ämtlich ^epflo^en wurden, sie daraus stt lösen. Wenn ja, so

hatten sie keinen Erfolg-.

Die Sucldag;e iindci t«; sich mit dem .Talire 1301, und zwar

vornclimlich fiir den bisher vielleicht impassibleu Standpimct

Rudolfs IV.

Um Ptingsten dieses Jahres hatte er gegen das Patriarcliat

von Aquileja jenen Schlag zu Pontcbba gefürt, ' der den Bruch

unvermeidlich machen sollte, f^r Durchfiirung setner Plftne

in Friaul bedurfte er aber der guten Freundschaft, mindestens

der vollen NoutraUtftt der oberitalienischen Staaten, und nament»

lieh Venedigs. Im Allgemeinen waren seine Besiehungen tor

Inselrepublik vortrefflich, und wusste man dort schon secb

Wochen vor dem Ausbruche des Krieges in Friaul, dass der

Herzog niclits mehr wiinsclitej als gelegentlich seines Feldzuges

aucli jene Seestadt zu sehen, von deren märehcidjafter Anlage

die V ulker, und von deren Maclit die Fürsten der BinucnlaiKle

zu sagen wusstcn. \'» ii<Mlig erwiderte diese trtiundlichen (itsin-

nungen, kehrte aber Alles vor, als hätte es mit einem Carrara

zu thun.^

Ks mochte dem auf äusseren Staat, auf , Effect', nicht wenig

haltenden Herzoge doppelt passend erscheinen, Venedig mit

t Maforar törtin. t4r. XXIII. 23.

' Caroldo I. c. Ä8Ä: >. . . qnrste priniioiniii si fece a Venetin quasi in nno

istesso tempo per snspetto s'haueiia rU-l Üu< a d'Austria. il qnal sVra pinto

n rainiiiM pff lU'tiir. iiia da g'li Oratori ninndati in Anstrin liaiiondosi .iiü*«

conie il Duc.i s\t;i posto in uia senxa arnu; con int« ntiniif> di nenir a

ncder Ueiietia, In susjiitioiic et timor, «-ho di lui si haueua, st tramut'»

in piacere, et contentu . . Thatsiiclilich gingen in

ErsKInngen r<m Budolfs Entwflrfen, aber aneh Ton de* Bettiainoiif»

welche der Kaiier ihm daselbet sugedacht haben aollte (M. VVOml b.

Mnratori XIV. 5S7, 667). Von der BegrttBsnng BadolTi auf itaUenitehw

Boden and — andentnngtwein — den SebiilinrorlEehninfen nnter der Haii

spricht Beilage 2. Sehr hübsch stellt awcli Chron. Vpnet, in Maraa»

Vir. 80 (Beilage 4, A) dio ersten Gefüle und Fülungen dar.
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dessen zwei so hmn^o to.stp^ehaltenen Gesandten zu betreten, und

damit zugleich der Republik eineu Gefallen zu thun. Welche

Unterhandlungen Rudolf zu diesem Zwecke mit denen von Oster-

witz gepflogen, ist des Näheren Dicht bekannt. Andentungen geben

mehrere Urkunden, deren wir zu ihrer Zeit erwänen wollen.

An politischem Drftngen mag jetzt es der Herzog nicht haben

fehlen lassen. Wie es scheint, lief die Schlichtung der Angele<^en-

heit auf einen financielleTi Auso^leich der besagten Familie hinaus.

Die Dinge, derenthalheu Kiulolf nach Friaul herabstieg,

entwickelten sich mit fuiclitbaier Laschheit. Binnen woni^-en

Wochen war der Patn'areh halb durch die Gewalt der Verhält-

nisse, halb durch Verniittkr gezwungen, auf dem Felde vor

Fagagna einen Vergleich zu suehen. Dieser für den Herzog so

glückliche Ausgang entschied sogleich die geplante Faii nach

Venedig. Graf Rudolf von Ortenburg wurde dahin gescndety

um vom Senate das gebräuchliche Geleite zu heischen,^ dann

zog Rudolf von Görz aus, wo er die Verlobung seines Bruders

Leupold mit der Tochter des Grafen Meinhard sttpulirte, Ober

Latisana der Inselstadt zu.^

DerWeg scheint über PortogruarOy dossen Bischof sich dem
Schutze und der Unterstützung des Herzogs gegen die Herren

vonPrampero (unpfohlen, und die vonetianischen Vesteu La Motta

und Odcrzo nach Trcviso gefürt zu haben.-' Dort fand die

EinscliifTung auf deui Sile statt, der in «lie n(>rcllichc Lagune

mündet, und hier, l)ei <leni kleinen Eilande San Giacomo dol

Palude, zwischen Murano und Burano, ' erwartete und empting

1 SenatsbetehliMB vom SQ. Septamber: «Capts. Qnod egregio viro Bodnlfo

oomiti de Oiienbtirgo volenti nenire Yeneeias pro adnenta dnds Anatrie

enm nottra fidaneia» poastnt fieri literc srcurit.ntis et fidniu io pro »c et

comitiim, siia per dies xt.* (Scnato misti XXX. 28.) Vcm der Botncliaft

Ulis (t<'l('itf f rcfhif>fli»r Hcciitia n Vciiiciani de ftiulnr a In stin Visitation)

flpriclit aiu li Chruu. Turrianum bei Abbatz tiailu au Treviao, uud Fuaca-

rinian. f. 3-29.

^ Huber: (iescliichtc Kudulla IV. (Kegesteu) p. 1%.

> Sanado L c. 664: «Venne per barca da Trealeo nia pel Silo für die

liCfOte von Nordwest oder Nord damals der gewönliebe W^. Ansaer

Sanndo enrint sonst kein Chronist diese Bonte, ausser den sogenannten

Aoftogr. nucr. Aqatt. I, 12', Stnatsarehiv, Venedig, die sie ,per Portom

Orug/iriuin* ersetzen.

* Für die BcfarfMilieit dieser \Vas9cr<ti.i><-n spricht, das» ron Orso Badoer

sehen 1046 das Inselchen behufs Errichtung eines Filgerhospices gewidmet
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Ulli S(!j)teinl)or • der erst Beit zwei Monaten regierende Doge

l^orenzo Celsi «ien Ilerzo«^.

Für einen Kraii^^ liiitte Vi iudiif niclit mehr an Pomp uod

Fcstlielikeiten entwiekeln können. Auf dem Bueintoro, begleitet

vom besten Adel der iStadt, trat' der Vogc mit dem Uersoge

zusammen, der seinerseits an dreissig- Ritter, und im Ganzen

bei zweihundert Edelleute mit sich gefürt haben soU.^ Ib

seinem Gefolge waren die beiden so lange zu Osterwitz fest*

gehaltenen Gesandton Marco Corner und Giovanni Gradenigo,'

aber auch zwei der vornemsten Herren aus Friaul, welche er

als Geiseln in Folge des Faj^ag-ner Vertrages vom 15. Sep-

tember sich ausbedungeu. * Er hatte es vermutlich nicht för rat-

sam g^ehalten, dieselben mit dem Patriarchen, der schon auf dem

Wege nach W i^ n sich Itct'aiul, zic.licn zu lassen. Es waren die

Herren Franz von Savorguauo, der beste Manu Friauis, und

Siuiüu vou Valvasun.

Wie im Triumphe ward Kudolf in die Stadt uvleilet.

welche freilich deu Anblick von heute noch nicht bot, doch

warde (Mitteilungen IltTin Pastors Elze in Venedig). Dil- Hegej?-

iiuii^^srirtliclikeit nennen Chron. VeneU in der Uarciana VII. 89 ond

8;uiiul(t 1. <.

' AWi' ( 'lironikcu , w. li li«^ den Tag aiiftireu, lu-nncii doli MichaoUtAg,

2i). .September, nur MarriauH (Cliron. Venet.) VII. 89 ,al ultiiuo dl

de SetembriOf • fo el dl de aan Michel'.

' Wae die letztere Zehl anbelangt, so sprecben von ihr Chron. Veacl.

VIL 68, r. 178' und VII. 89 in der Harciana.

* 8o M. Sanndu 1. c, Cliron. Veuet. VII. 39 f. 59 in der Marciana, da

anderem zu s. Daniele, FontAniiiiana XII. <">54, Chron. Torriannrn zuTn-

viao und FoHcarin. zu Wien, f. 32i*, C liron. Venet. bei Graf ('oucina in

8. Daniele f. IUI. Caroldo I. «. .'Ijsri' ^nf^{: ,Ali'iini dicmo clie'l con-

iliisse' u. s. w. — Nur Cliioii. Vriu l. Murriana VIT. öl 1. 121 und VII.

8ü (Beilage 4, A )
f^iigt, der Herzog Labe nach seiner Heimkehr deu liefehl

aar Befreiung gegeben, sie seien im M&rs 1362 in Venedig angebiugt and

echa Monate in Haft geweaen. Daa widerqirieht allen offidellen Dataa,

und tat vermntUch nur eine Verwechelang mit der darauf folgenden Haft

der Geiaeln Savorgnano und Valvaaone ana Friaul.

* . . domlnua dux . . . duxit socom dominum Symonem (de Ualnaaono) et

domiuum Franciscum (de Sauorgnano), facieudo eia magnnm honoreni, et

faeiebat sibi quasi omnes expensas.' <'liron. P"'oroinl. in Autogr. mner.

Aquilegeii. (XIV. Juliili.), Foutanini I. 1*2', Staatsarehiv zu Venedig. Auch

nach den lieratuiifj'sbiieheru von Fdine (III. (>- , Stadtarehiv, l'dinf'i

wendete mau sicii vou .Seiten der Stadt au beide Herren, beim Herzoge

penSnUeh m enmtteln.
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aber die Wuodermäreii rechtfertigten konnte, mit denen sich

Bamentlich der Norden von der Pracht und den Schätzen daselbst

unterhielt. Des Herzogs Residenz war aller Warscheinlichkeit

nach der Palast der Corner in der Pfurre San Luca, mit der

Aussicht auf den ( 'anal fjrandc : honte, wie es sclicint, Palazzo

Cornaro-Spinelli. Das Oefolge war im Palast Dandolo desselben

Sprengels (und vielleicht noch in einem zweiten Hause der

Corner) «ntergebracht.

'

Der Aufenthalt des Herzogs erstreckte sich bis ö. Octo-

ber.' Dem Dogen waren bedeutende Mittel zur Verfügung ge-

stellt, um den Gast würdig zu ehren: die Chroniken rühmen;

dass man (vorher) gar keinem Dogen so viele Freiheit der

Oebahrung mit dem StaatssSckel, als eben Oelsi bei dieser Oe»

legenheit gewärt habe. * Kr war der tägliche Fiirer Rudolfs

durch die Strassen der Stadt, welche sie, ganz im Gegensatze

zu heute und der schlechten Pflasterung wegen, zu Pferde

* Die Qturtierfira^ ist einigermassea dunkel, md teile differiren die Chro-

niken, theiU scheinen sie wechselnde Ausdrucke fttr dieselbe Oertliehkeit

m gebranohen. >f,Trf i tu i VII. 89 und Sanndo 1. o. sctssen fllr den Henog
das Haus des ,Luiiardo Dandolo el chaualie', für das Oofulgo jenes den

.Andrea Zano in hi chnntrada de Snn Luca' un. Allein Sjuuido bt ruft

^'It ichwolil sich auf SalH lIicu. wclclior przälo, Rudolf .nlb>-r^'iM a sau Luca

nella casa da Cä ('ni iiarn dalln l'iscopia, la quäle r ((U( sta de' Cornari

dalla Piscopia che rriina era di Ca Zane'. Weitaus die meisten anderen

Chronisten setzen nun, mit näheren Zugaben und ohne solche, die Casa

Cernaro an, und swar sagt Chron. Venet. sn s. Daniele. Fontanini Xlf.

664: ,(5 prima da Marco Zane*, und Caroldo f. 396': ,Bopra il Canal

grande*. Ist es der im sechssehnten Jahrhundert umgebaute Palazjco Cor-

naro-8pinelli, so ist es jener, den letsthin noch die ehemalige TSnzerin

Taglioni besass. Was daa Gefolge anbelangt, so Lä^st die eben cr>v8nte

Chronik au s. Daniele zwei Häuser il< r (' inaio für die Gäste be8tim-

men; die meisten Autoron nennen das Haus Dandolo (Andrea) au San

Luca.

- Wnin mir niclit da>< i.fticii'llc Datum vuu Nute 7, p. tili zur .Srifc Mtiiude,

uürde ich mit .Mai« iaiia VII. 4.'J, f. und noch mehr mit dem sonst

gut datirendcn Chron. Torrianum (vgl. Nuto 0, p. 211) fiir den Aufenthalt

von neun Tagen stimmen. Die Chroniken schwanken awischen sechs

(Hatviana YII. 89), sieben (ebend. Vit. 89, f. 69) und aeht Tagen (Caroldo

1. c f. 386', und Fontanini XII. 664 sn s. Daniele). Vgl. auch Note sn

Beilage 3, C. Naeh den ofBeiellen Acten von Note 7, p. 241 ist aber

kein anderer Tag als der 6. October anUtssig.

3 mai alj^nn duxe nun hane tanta liberta et gratia dal Comun de

Ucniexin.' Mcila;;c 4, B uud Vgl. auch D.

AfclÜT. Bd. LVl. I. UUfte. 16
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durchzogen, ^ und zeigte ihm, was damals die LftguoeoBtadt in

Kirchen an Keliquion und GeschmeideD, im Arsenale an Schiffen,

Baiiinateri«le und Waffen, und sonst an Merkwürdigem

sasn.^ Am siebenten Tage schied der Herzog, entzückt von

der Aufnahme, die er genossen. Er wflrde, sagte er Celn, w
lange er lebe, diese nicht vergessen, und ihn wie seinen besten

Freund und Bruder ehren.' Celsi begleitete Rudolf— ob wieder

auf dem Bucintoro, ist wegen des seichteren Ffthrwamers frag-

lich^ — bis nach Malp^hera.* Von da zog der österreichische

Besuch nach Trcx Iso, dcssci» INMii'sta (Jiovanni Daudoln dem

IIt'iz(»f»;c am S. ( K tubcr ('nt«i;ef;c:n^;ez()i;'cn war, Uudolf wuiite

dasclhst im liisclud'lichen l*ahistc, und setzte am dritten Taije

daruuch id>er ( onegiiano seine Heimkehr durch Görz nach

Oesterreich fort.

Wir können es als bezeichnend für die Stellung Oester-

reichs, und für die 8orge der so gewaltigen Stadt als einen

merkwürdigen Stossseufzer ansehen, wenn der Senat^am Tage

der Abreise Rudolfs einen Beschluss mit den Worten: ,Qiiis

per dei gratiam propter recessum domini ducis Austrie tarn

amicabilem et pacifificum a nobis habeamus statum noetrum vndi-

qne fortifBcatum' — beginnen läset. ^ —
Als Rudolf heimgekehrt, sehen wir ihn die Sache mit den

Schenken von Osterwitz austra^^en. Aus dem ersten in dieser

Au^elcg;enheit aut'laucheuden Documentu erkenut uian dreierlei:

* . . cMoalcando coaaa a cowa* (Fontanini XII. Gä4 su s. Danifle) und

.per le contrade a canallo* (Caroldo 1. t,),

' ,. . . }»H fnroiio luoatrate le giogic, l«- reüqiiii-, THMonale et tntto qoel

{•iu <li I MspiciiQ cho Iii pot«ua u«derc/ (MarciauHViI.43, f. b8 [XYll. Jabrb.]).

H. ilai:.- I. A.

* Man iaii.i VII, .'i.'), f. iT.i' i X\'I. .lalirli.'c ,. . . al .sin» jiartir <1 fn iipwe-

t-iii.'it«» cl buciuttjru äopra «id ijual la Sigiioriu ul cum{)a{!rtietu in tiue A

MeHtre*. Die anderen (Mironinteu nennen «fimiiitlith Malgbera (Mfr>

gera, Margera).

» Beilage 4. K-D.
* Chron. Torriao. b. Abbate Bailo (Trevico) and Fosearin (Wieo. RoftibL

6.S:tl, f. 329): . . de (Mar^^ora) andono a Treaiao a H Octttbrio U aado

contra Zoane Dnnriolo ])<>i]rstA, et fumo mcMi in lo palazo epiechepilt

el 'i. zorno por ia uia dt- ( ..nciau et Seraual ritomono in AnAtria*. Uek«
* Si rravallr iiiiiiTfii I harren <!(•.•< (ii-lolpt*!' an« Haiern u. m. \v. ht«iinf^gaivfr«H

sv'iu. — l'eber Uuu ganzen Besuch vergl. Komauiu; iStoria di Venena

III. 212.

Y Senato misti XXX. S6 von 1361, 5. Oct, Staatsarchiv, Venedig.
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dass er die genannten Herren ^ezwung-on hüben inüssey die Ge-

MDdten fireizugeben und das» sie deshalb ihm gezürnt, * —
daas sie ferner ihm die beiden Venetianer bedingungslos aus-

geliefert (ielleicbt weil nicht geschah, was sie eben wollten),

und dann unter gewissem Drange doch sich ergaben' — end-

lich dass Letzterer in ihrer Verschuldui^g bei den Juden be-

standen. Am 20. November 1361 erklärt Herzog Rudolf »ich

bereit, die .Tudenschulden der Gebrüder Hermann und Niklas

von ()ster\Nit/ deshalb, weil sie ihn» die venetianiseheu üe-

sandt*'!! überantwortet, im Betra<;<^ von «>(>(»0 (iiibb^i zu be-

zahlen, und auch alle Zinsen zu deekt-n, welche noch auflaufen

wüiden. Aber aus dem Schlüsse ist zu entnemen, dass die

bcbeiiken ihre Stellung als Freie zu gleicher Zeit aU^egeben,

dass der Herzog gedenke, ihnen ( )sterwitz nur in seinem Dienste

zu belassen, und sich vorbehält, welclien Grad der Gnade er

diesen Ungehorsamen in der Zukunft würde gewären.' Der
eigentliche Unterwerfungsact datirt vom 24. Juni 1362, und

geben darin die beiden Brüder, sowie Jans, Sohn Hermanns,

dem Herzoge ihre Veste Osterwitz und alle ihre Güter anf,

nemen sie von ihm zu Lehen, und schwören ihm getreu damit

zu dienen, * — und Rudolf verspricht dafQr, ihre Krainer Güter

frei zu sjeben, und wenn nicht, sie dafür schadlos zu halten. '

Sonach hatte der Streich an d(Mi Venctiaiicrn die von Oster-

witz um ihre bev<>rr('clit<'tc Stcllunfj^
f^;<

braciit.

Uebri}j:cns hatte mit (\>'v eisten Zusjige Rudolfs die .luden-

not der beiden Kdlcu n»^eh kein Ende. Wir linden 13(>2,

12. März, dass Heinrieh d<;r Kaspc für Hermann von Oster«

witz sieh gegen den Juden Nazon von St. Veit und dessen Ki<lam

Maendel verbürgt,^ dass erst am 9. August desselben Jahres

' ,. . . waii sicli (<r< ii;iiiiift' Brü<l«'r) widi-r in vnsor gnad ergeben vnd

gericht habont,' Hfilago 0 und Schlus« daselbst.

' . . hftkwnt ms tlechtiohUeh an «lies geding ledig Uauun vnä geantwnrtt

die pnrger Ton Venedy die td in irr Tuicbiiiuae bsttea —* ebd.

3 BeUage 5.

* Orig., Pgt, Haus-, Hof- und Staatsarebiv an Wien.

* Orig , Pgt., ebd., vom .Inni. beide StiiVko /n Ilninburg an»g©ff rtif::t ; in

Letzterem hciflot es ausdrüclclich : »von der aigeoachaft wegen die si vn«

habent aufgegeben'.

* Betr so Guldoa und 6 Pfd. Pfennig., Orig., Pgt., Hau«-, Hof- und Staate-

Archiv 2U Wien.

16«
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Herzog Rudolf dem steinschen LaDdoshauptmann auftrug, die

Bteirisclieii Juden in ihren Forderungen an die Schenken st

decken,* und das« der Jude Nazon von St Veit namen

Schreiber') erst am 4. October desselben Jahres den beiden

Brüdern eine Quittung ftlr 931 Qulden ausfolgte.'

Und in Geldsachen verläuft sich auch dieselbe Angelegen-

heit zu Venedip^.

Heide ( lesiiiultcii reichten beim Senate ihre Rechnungen

ein. Darin war ihr Gepäck und Waffenwerk an«^esetzt, dessen

sich die von Osterwitz hcmäclitig'et hatten, und womit sie sich

für den Unterhalt ihrer Gefanf^cneu bezalt machten. Ferner

heischten sie ihre Bezüge al» Gesandte, und ersuchten für Beides

um Anerkennung bis zu dem Tage, an welchem sie ihre Heimat

wieder betraten. Der Doge selbst mit sechs Käthen erwog die

Schuldfrage des Staates gegenüber diesen Dienern desselbeoi

und entschied mit sechs gegen eins, dass vom Tage der Ge-

fangennemung an ihre Eigenschaft als Gesandte angehört

haboi dass sie von da ab nicht mehr als Gesandte zu betrach>

ten, und somit auch nicht als solche mehr zu bezalen seien.'

Gründe ftir diese Auffassuns^ und Ablehnung sind keine

ersichtlich. Für mehr als zweiuii<iz\\ auzig Monate Gefangeo-

Bchaft hätte auch wul der beste nicht entschädiget.

> Beilage 7.

> Orig., Pgt., Hau»-, Hof-» aod Staato-Ardiiv so Wien.

> Beilage 6.

i

kj ,^ aJ by Google



BEILAGEN

1.

(1886), naoSi September.— DartUUung der Bemühungen Venedig$,/Ur

Trevieo und düt TVevMoner Mark vom üneAe die Beleknung tu trlüdUn,

Vedendo la Ducal Signoria haver fatto molta spesa oon

infiniti travagli per Facqnisto di Treviso e temtorio suo, e de-

tiderando conservare quella cittk con bnona volontä del Sere-

nissimo Carlo IV. Iniporatore, per vivere in pace e tranquillith,

diedert) liberta a Duco, Coiisiglieri e Caj)i iW f[uaranta, e Capi

del CoDsiglio di coiisifj^liare quella via e iiiudi che lossero con-

venicnü per otteuere lasseiiso della Maestä Sua, ma percb^ la

uiateria era riputata difficilissima et importantissima, furono

eletU fiiori del Consiglio X Savii, Ii qoali col sadetto Collegio

eMDUDare dovessero la materia, e venire al consiglio con le

loro opinioni, petendo dascnno metter parte. Li X fnrono MoBser

Piero Qradenigo fa figliolo del Duce, Menser Andrea Genta-

riao Frocuratore, Messer ^ero Trevisan, Messer Loreneo Oelsi«

Messer Giovanni Dandolo, Messer Marco Corner Luvaliere,

Messer Paolo l.oredan Prociiratore, Messer Nicolo Giustiuian

Procuratore, Messer (iiovaani Foscai'iui Ciera, e Messer Marco

Soranzo da santa Marina.

Furono fatti molti Consi^li, e iinalmentc statuirono man-

dare Oratori a Sua Imperial Cclsitudine per farla benevola e
' propitia al Stato Veneto, 11 cui stabilimento stimavano sopra le

altre cose consistere, che Tlmperial Maestä gli fosse amloa, onde

per il Maggior Consiglio fnrono eletti Oratori a Sua CSelsitudine

MesserPaoloLoredan Procnratore, Messer Andrea ContariniProcn-

ratore, e Messer Lorenzu ( V lsi, Ii (piali hebbero in comniissione

di narrarli Ii ainpiissinii piivile<;ii eoneessi al Duce Veneto dalli

prticeöäori äuoi, e specialmeate da Federicu i° e da EuricO; e
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fu alli sttissi data liberta dal Mag^^^iur Cunsi^lio di Spender

Ducati 1000. 1^ rispoBta deil' impertttorü tu molta divena daUi

comune opinione, e desiderio loro, pereioclKt t'uronu lioeotiiti

con negarli quanto dimandavano, faccudo 8ua Maestä eccesdfe

domande, la quäle si dimostrava aliena di compiacer la Dacal

Signoria, per6 essi Oratori avvedutisi deir animo di Sna

Maestk, con Ii patenti di sicuro transito clie fece il Marcbeae

Lodovico di Brandenbargo, il quäle era Conte Palatino, Diica

di Bavi(!ra, Conte di Tirol c di Ooiitia, rituruono all;i TalHa,

e fec(;ro la loio rclationc al Scnato, la (jual»; csst-ndo iinportaii-

tissiina, fu stiniato flic Ii Savii di 'IVcvisana c; \ 1111 Savii

rimasti delli X ultiuiameutu eletti sopra tal materia insicuie col

Dominio dovessero eonsultare inaturameDte, e poi dichiarire«!

Coosiglio ropinioue loro.

La sornma della relatione che fecero Ii Oratori ritorniti

dall' Imperatore fu che la Maesta 8ua era ben disposU di

compiacer la Signorla di Venetia delli luoghi di TrevisaDa, mt

secondo il costume delF Imperio non si faoevano queste coDe«>

sioni, salvo sott») titolo di Vicariato, overo di qualchc altro

oiHtiu, e che 8ua Maesta eon tal modo faiebbe tiitto (juello

che potesse a soildislationi; della Sitrnoria, la «jUale dap*>i cud-

cluse per conservar il Statu Veneto in paee (sola cusa che

visibilmcnte qiiellu accresceva e uioltiplicava) di mandar

air Imperial Maesta altri trc ambusciatori con ordine di procor

rare quaoto piü poteesero il benefitio del Stato Veneto, ponendo

nel loro arbitrio e discretiooe di proporre et allegare qnaato loro

parewe, per ottenere Ii privilegii nella forma altre volte oob>

cessi dalli Serenissimi Precessori di Sua Imperial Celsitndiae

alla Kepublica Veneta. Li Oratori furono Messer Marco Corocr

Cavaliurej Messer Giovanni (jradenif^o, o Messt;r Lorenz«» Celsi,

Ii quali giunti alla Corte delT Imperatore, dapoi fatte le rive-

renti salutatioui de\ enero alla trattatione di quanto havevano

in commissione. L'Imperiale Maesta propose alcuni capitoli

irrationabili, dicendo non voK r i'are altramente, priino che il

Veneto Dominio dovesse servire llmperatore oontro ^'iofedaU

e Bcismatioi con xx galere a spese sue a vii mesi, che fossero

conservati Ii nobili Conti di Collalto e di Vonico nelle loro

ragioni e giurisditioni, che non s^mpona gravezza, n^ s'inaoTi

Cosa alcuna alla citta di Feltre e di Belluno, che il Duce e

V^eneto Dominio tenesse Trcviso c Conegliano sotto titolo di

üigiii^ca by Google
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VioariatOy del qaal titolo dovesse luar sempre che gli occoresse,

scrivere a Sna Mae8tl^ overo alli Principi dlmperio, et il Vi*

cariuto Ii cuncederebbo in vita di Sua Maesta, perseverando

loro in ()bb<Mlii'ii/>u iil Sacro liiiperio comu s>i dovesse.

Vciiuto 1 aviso a Veiietia ili tali proposizioni, ciascuno ri-

mase inalcciitciit«» pur csöcrli d estreiii») prc^^iiulizio, und(^ subito

tu risposto alli ainbasciatöri cl»e douossero tliie all linpeiatore

che haveva ]>ututo certificarHi nelli passati tcnipi della prun-

tezza della Uucal Signoria in tutti Ii pamaggi et imprese t'atte

codi contro Ii oocupatorl di tei i a fenna^ come contro Turchi|

havendo sempre fatto quello che si doveva ad lionore del Signor

Iddio, e perb Ii desiderava che tutto quelle che facesse, foaae

coDosciuto procedere dalla baona volontä che haveva di far

•ervitio e beneficio alla Santa fede nostra, e quanto a quelli di

CoUalto e diVonigo che le loro dimande non dovevano essere

unite, poichi il Re d'Ungheria al quäle essi nobili havevano

fatto tanti ^^ cosi iiiiportaiiti si;rvitii contra lo Stato Venoto, era

slato coiiteiito clie lossero restituiti nello stato che si trovavano

avaiili la <riu;rra. Ali' altrc parti non tu data ri.-^potitu, ma die-

dero ordiiic a Messer Marco Corner Cavalifi-, e ^Icsser Gio-

vanni Gradenigo che tolta licüQtia venissero a rcpatriare, e che

Messer Lorenzo Celsi rimanesse per qualche giorno ad ai'bi-

' trio suo e sua libera voiontä.

Chronik Ton Caroldo, Staatsarchiy sn Venedig, p, 666 «. ff. (A|>raoh-

tieb erneuerte Copie)*

2.

1860, 26. Jänner — l^er St^nat von Venedig bescJdiessf

tregen seiner mm Schenken von Osterwilz f/efanr/en f/ninmmenen Gcf^ctndtm

beim Ileizuye liudnlf fV. i'on Genterreich ftirh zu he.s<htv(ren. Schritte zu

ihrer Freilassniuf einzuleiten und in ylticher AntjeleyenheU auch den I'a-

triurcheii von Aquilejn, den Gia/en von Görz, den Erzbischof von Salz-

burg und dtn Kaiser tu betekieken,

Capta.

Quod pro relaxatione ainbaxiatorum nostrorum procuranda

mittatur quam cicius esse poterit, vna sufHciens persona ad do-

minum dttcem Austrie quc in uia enndo accipiens omnem in-

formationem quam potent de causa et modo captionis eorom
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et pur quos capti sunt. Vjulat lui dominum diicom et exponat

ei exeessuin istins captionis faetiini per istiini Seticlium de

Osteruiz et liliuiii et alios, vi ipsiiiii a^-y^raiiet eum uerbis de-

ceiitihus, et quod certi siiniu.s nun njinus a;L;:i>Tauabil eiiui

quam nus quia iniuriu potest dici principalis esse sua« Dicerel

quod 8trata iuraüi et territorium suum quod pater et ipse Semper

totis uigiliis uolueruot cunctis gentibus esse securum, Bit talKer

uiolatuiii et ruptum, et maxi nie in ambaxiatoribus DOBtris qui nt

intelleximusy etiam habebant litteras aecuritatis sue qnas iati

qui eos ceperant, dum sibi preaentareotur, laniauerant in coo-

temptum ezcellencie aue. £t requirat instanter quatenua con-

aiderato amore quem habutmus ad suos et habeinua ad eum, et

enormitate facti aibi placeat mandare et oi'dinare quod relaxen-

ttir libere cum rebus suis, et contra illos qui tantum scellns

conuniseraiit, proeedere et })r()iii(l( rc taliter (piod pena eoruin

aliis transcat in (•xenij)luni, et ajjpareat per cfTeetuni ipsuiii do-

minum ducem agi^rauari de hoc et habere cordi n(^<^oeiun», de-

elarando ei ({uod ista ad grauissimani iuiuriam reput^imus, nec

potuissemus credere uUo modo, considerato cum quanta secuh-

täte tractamuB omnes mercatores et subditos auos, quod aliqnis

fuisset tantum preaumptuosus quod fuisset ausus committere tale

quid. £t procuret cum liüa et alüa uerbis quicquid potent pro

relaxatione eorum, et si erit expeditus, faciat etiam super hoc

ambaxatam communitati Viene, eundo et redenndo ubi et Stent

expediens erit. Quam si obtinuerit, bene (püiiem, sin autem,

rescribat et expectet nostrum mandatum.

In uia etiam idem nuntius loquatur cum domino patriarchs

Aipiilegensi, et reeoinniciulet sibi taetuni istud sieut sibi uide-

bitur opus esse, et siiiiililer loquatur cum iliis de Spiuinibergo

quibus regracietur (h- obhicione et voluntatc bona eoruin, et

similiter recummeudet eis factum predictum ut laciant quicquid

booi possint, et accipiat ab eis omnem fauorem quem poterit

Mittatur etiam unus nuntius ad episcopum Salcisburgea-

sem et ad comitem Goricio ista de causa, ad procurandum quic-

quid boni poterit, et insuper si uideretur Dominio de mittendo

ad alias partes personas pro bono istius facti, possunt mittl

Mittantur etiam plui'es Cursore« ad ser Laurencium Gdü
ambaxiatorem nostrum, cui scribatur de casu occurso ambaxis-

toribns nostris, et quod ipsum exponat domino imperatori, «t

aggrauet £ftctum cum uerbis decentibus, rogando quod proouret
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et iBterponat vices Biias quod relaxentiu*, quia baue iDiuriaiii

potesfc et debet grauissimam reputnre, maxi ine qnia dum littere

maiestatis sue quas ipsi nostri ambaxiatores de seouritate eorum

presentate faisBent, ipsi qui eos cepenmt, abstuUerunt sigiUum

et eas restitaerant siDe sigillo, in maximum oontemptam maie-

Btatis sue. losuper quia per retentioDeni ambaxiatorum ipsoram

Don potaimuB scire in quo paasu et terminis snnt negocia nostra,

mandetur ei quod quam cicios esse potest^ nobis scribat per

plnres manns, in quibus terminis sunt particulariter et distincte,

ut possimus piüuidere sicut urit neccesse.

Mittatur etiani aliqiiis nuncius socrettis ad locum ubi capti

sunt nostri ainl)axijiti»n's, si putorit eis loqui, loquatur et

informet se de statu et cundicionibus eonini, et |jro (jua causa

detinentur, notit'ticando eis quod prouidemus pro eorum relaxa-

oione, et quod si vident aiiquid fiendum super hoc ultra id

quod factum est^ nobis significent Ordinate.

De parte omnes videiicet 73.

Protokolle der Senato mieti, XZIX. 48' im Staatswrehive ea Venedig.

3.

1361, 5. Juli ..... — Drr Senat von Venedig heschlieiH den

Herzog Rudolf IV, von Oesterreich betreffs dessen Absicht^ Venedig tu

besuchen, zu hegrüssen, in dessen Streite mit dem Patriarchen vou AquHeja

»eint VermilUung anzubieten und auf seinen festländUchen Besitzungen

Vorsichtsmasaregcln zu treffen.

Capta.

Quouiam facit pro honore et statu nostro in aduentu do-

mini ducis Austrie ipsum uisitare per solempnem ambaxatam

nostram vadit pars quod in bona g^racia eligantur tres solerapnes

ambaxiatores ad ipsum dominum ducem, qui cum uerbis decen-

tibus premissa salute cum fuerint ad eins presentiam, pro parte

nostra congratulari debeant de aduentu suo, ostendentes quod

sicut habuimus dileotionem et amorem ad bone memorie patrem

Buum et sie ipse ad nos, sie proponentes habere et continuare

ad cum et suos, misimus ad uisitandum ipsum et offerendum

ÄOS ad omnia sua beneplacita et honores.

Et quia dicitur quod ueniat pro aliquibus diffeieutiis quas

habet cum patriarcha, offerrant sicut et quando sibi uidebitur^
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so intorponero, pro pncc et concdnlio (;t ad facieudum et pru-

curandiiin id hoiii (jtitxi pott i iiut siijMM-inde, et «i parlibus pk-

c<'l)it. >i<' f.H'ianl. Kt dclx ant dieti aiiibaxiatorcs "mtVa tres dies

pdstquani proinisciint, omni causa remota rccedere de Venetiis

et ire 'rariiisiiiiu, et ibi siiiiul cuni Potestate et capifcaueo noatria

habeant pieuaiu libertat' in < t arbitriuni per maiorein partem

in omiiibus que prouidcnda et tienda uiderentur pro hoDore et

statu nustro occasione istius adueatus ducis Austrie, se ab in*

uicein separando et eundo per loca nostra Triuisane et Ceoete

ubi et sicut eis nccessarium nidebitar, ad proaidendain et ordi-

nandum cum dictis nostris r&ctoribus que utilia et oecessaria aide-

buotuf, Don impediendo se de regiininibus rectonun in ciuilibos

et criminalibus. In facto uero diuidendi et mittendi de ^entibai

et soldatis ad custodiam locornm, remaneat in arbitrio etlibertate

sola pruiiisoris iicl inaioris partis statiiii quaudo >eiitieul

aduLiitum diieis, iiaduiit ad t;xequeu(luiii aiubuxataiu ünam . . .

.

Protokolle der Seiwto mitti, XXX. 7 im Staatnarchive za Venedig^.

4.

(1861, 29. September — 6. Oetober.) — SUmme» Sber den BentA

Henog Rud<ilf9 IV. von OesterreuA m Venedig,

A. Codex der Maroiana VIL 89 (15. Jahrh.)

£1 doxe de Hostoricha ueae con grande hoste sora el

FrinI per danizar el patiarcha Degulia, dubitando Veniziani chel

Qon yegDisBe in Tnuixana a danificar, vnde mandando U fo

ambassadori per la dogal Signoria Ii chussi jera ia soa bten-

^iou, e lui rispoxe che la volontade soa jera in tuto di fauo-

rizar Veniziani a soa possa, e non danificharlli, e in segno di

perieta amizieia iiiteudeua de vegnir a uixitar iiiiser lo doxe

de Veiiiexia ehon zo fosse che grau dexideriu aueiia <le voj;nir

a uedtT la cittade de \'enit'xia, de la qual i^randissima iiienzion

fatto Ii J<;ra, e cliusi zonse in Id ilitto inillesimo al ultimo dl

de Setembrio e fo el di du san Miehiel, al qual fo fato debita

rcuerenzia e onor, e andoli incbontra miser lo doxe e tuti i

nobeli de Veniexia chon el buzentoro e altre solenitade tino a

san Jacbomo de Paludo, el qual doxe de Storicha aueua io lo
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chonipagDia zoiclia x\x cliaualieri e zercha er nobclli huniini,

e foli dado per stanzia la ehaxa d(! niisor Lunardo Dandollo el

chaualie fiol de la bona uiemuria de mher Andrea Dandolo

che fo doxe, e qaeüa de miser Andrea Zatie in lu ehontrada

de San Lnoha, e demora sorni 6 in Veniexia, so fato iilgune

Bolenltade e poi se parti per andar in le soe contrade, oferan-

dosse in tnto ala dogal signoria, digando a miser lo dose do

Veoiexia fin chel viuease auerlo per singolar fradelo e amigo

cbsrissimo, e fo spexo per la soa vegnuda zeroha ducati x*

doro, e da poi zonto in le soe chontrade i prediti noetri am-

bassadori che jera imprexonadi, al dit<> chastelan mando a dir

che la^ar doiiesse (juelli in so lihertade. e eluissi lexe. Azotisso

i rliti aiiibassadori del uiexe de Marzu del che jera stadi

iu prexuu niexi (>.

Damit .stimmt — dialektische VernchiedenlieitiMi aufgenommen - fast

ganz lilieroiii Cod. Marci.ina Vfl. 5511, f. 9fi; die Zeit der Qefangeiuicbaft aber

wird hierin auf vier Monate angegeben.

B, Codex der Fontaniniana XII. 654 in der Gemeinde-
bibliothek zu Ran Daniele (15. Jahrb.)

Como lo doxe di Ostorico vene a TJeniexia per

aeder la terra ul qua! Ii i'o fattu grande lionor.

Nel ditto millesimo del meze di 7brio in lo di de sam Michiel

ttene a Veniexia lo doxe di Ostoiico con Ii do ambassador Uene-

tiani che zono presi sopro lo destreto come hauanti ho dito, per

la qual uegnuda el fo apariado do caze, da Marco Corner fo prima

da Marco Zane, et quella de mezser Andrea Dandolo de zam

Lucha^ et fo messo de molti danari in deposito per far le spesc

allo preditto doxe de ()«turieo, che era venut(j a Veniexia eon

\ na Ijella ^rande eompag-nia, et vene h) ditto duxe per siu»

»lilctu j»cr iiciier hi nubilta et beleza de \'eniexia, hi qual rauho

Vi pia.see, et haue g^rande consuhition, Kt qni he da sauer de

la siia uegnuda Ii ando ineontra niesser lo doxe de Veniexia

con molti zentilhomeni con lo huzintoro, rcceuandolo con grande

honor^ et fo Ii dato per stantia la casa ^rande de Mai'co Corner

z sam Lucha, et lo dito comun de Veniexia speze de molta

moneta per far honor. Et stände lo ditto doxe de Oztorico in

Veniexia molto amicheaolmente^ uede la terra a suo dileto,

caualcando a cossa con lo doxe de Veniexia per tutte le con-
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trade, et si iie difjo clio inui al^iin (luxe uuu haue tanta libcrUi

et gratia dal Cuniun de Ueuicxia de audar per tutte le con-

trade como haue messer Loreozo CeUsi, perche el fo benigno

et gratioso signor a tutti. Kt siando stato lo ditto doxe de

Ostorico sorni <S a Veiiiexia, et uolssc tornar nellc sue contradfl,

et tolsBe corobiado dal doxe et dalla signoria, lo quäl fo BOorto

dal moBser lo doxe con molti seotilhoiiieiii fino a Meigera, et

Ii el monto acaoalo con la soa oompagnia et torna in Ostorieo^

et fo fatto vna grande amioitia per la ditta uegnnda inaiene^

et fo speso ducati 50 mila.

Mit flir««>r Darstf Uuiig; stimmen (Jod. tlor Marciatiu 47 (15. Jahrb.

\

der von i-axf' spridit, ,a sain Lucha, vna fu de lue^sor Andrea DaiidoI«i.

Ultra da clui Zauo dio adcsso he da cha Corner*, — dann ebd. Cod. VII.

63, f. 173' (16. Jjibrh.), welcher angibt, ,al tno purtir el fo apueddade «I

bneintoro eopra del quäl la Signoria el compagBete in fine a Mestre*.

C, Codex der Marciana VII. 39, f. 59 (16. Jahrlu).

Del mese de Septembrio ei di de san Michiel zonse ii

Venetia el dose de Ostoricho con Ii doi ambassatori presi nd

Buo deBti*eto ... et uene al dose de Venetia per buo dilecto

per ueder la nobilta et belleesa della Terra la qoal molto Ii

piacquc; et bebbe gran consolation, et nota che alla Bua nennte

Ii ando incontra el dose de Venetia con molti zentilhucmeni

con cl buL'iiitiu'o recenendolo von ;;ran(li! lionorc, et Ii fu dato

j)er la sua stuntia la casa cli(3 e lu»ra da Corner a san Lucha.

et spese la Si^iidi ia i^ran danaro ]>or farli honore, et stand*) lui

in Venetia j^iorni vii molto aniiehcuolmente, uisto la terra, et

ando de coutrada in contrada con el dose de Venetia . . . €t

OBsendo stato ... in Venetia iriorni viii, iiolse tornar in le m
contrade, et tolsc combiato dal dose et da la Signoria, et

Bcosto con gran baronia, * et la montö a cauallo con la ena zente

et torno in Ostorico.

Damit stimmt last w llrtlicli ( 'od. der ManiHna VII. 788, {.fu, ebenso VII.

43, t". HS (17. Jaltrh.), mit Wecli.iel ,et gli fu aüiguato per liabiLatione la cm*

grande do g& Corner de san Luca* und ,8i traten^ U duca giurtü 9 iu wkn
la citt4, gli fürono moatrate Ic giogie, Ic reliquie, Taraenale tetto qod ^

ooapicQO ehe sl poteoa itedere*, dann TU. 54 und VII. 1565 (beide 17. MA}

Cod. VII. 7^8 ,iutino a Margcru*.

^ kj .^ -d by Googl
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D. Codex der Maroiana VII. 127, f. 886' (16. Jahrh.), Chronik
dos Seeretärs Caroldo Alvise vom Ratho der Zehn.

Dalii oratori inandati in Austria havvendosi avviso come

ü dttca t'erft potto in via senza arme con intensione di venir

a yeder Venetia, la BOBpettione et timore che di lui a^haneua,

ai tnunutd In piacere e oontento, e eattese a far provisioni per

hoBorar sna signoria; la quäle il giorno di san Michiel di Settem-

bre gionse a Venetia. Alcuni dicono che'l condusse seco Ii due

oratori Corner et (iradenigo, Ii qiiali tiiroiio ritcmiti da 8encli

castellano in Austria. L'ecceUu duce cun bueintoro ando a

rieever et Honorar stui sii;noria. v la condusse alla easa Cornari

a San Luca sopra il Canal grande, et gli furuu fatte ie spese

continuamente. Nei veder la oittk il duce sempre Taccompagna

per le contrade a cavallo, et per otto giorni che'l fece dimora

t Venetia, non gli mancö in alcuna coea di honorarlo, percioeche

qneeto iliuetriesimo duce CeUi, il quäle per esser benigne et

gratioeo, hanena molta libertk dalla Republica, fece lautiasime

spese per honorare et acarezzare il duce. Nella partita sua il

duce laccompagno sino a Marghera, et de Ii pif>;liö il suo Ca-

mino per ritornar in Austria, beu soddibfatlo come il diiiioätrava,

dfcliu Veneta Keppubblica.

Qednickt bei Toderini: Awenimenti n. s. w. p. 7.

Des Besnehes in Immer fthnlicheii Formen erwJthnen noch die Codieei

Mareiana VII. 44, f. 67, welcher ab Afaeteigqoarlfore das Hana ,del messer

Andrea Dwidolo doxe et quoll.-i (1*1 ine8<<or Andriol Zniir' - Letzteres für das

Gefolge — nennt; — ferner Cod. VII. 51, f. l'Jl (IG. Jalirli.\ welclu r sich

der Fassung A von VII. 89 nähert, die «chaxa di inisser Andix.-i Daiulnllo fo

del doxf, e quolla da elia Zanc ehr ho hora da rha ('«tim r' .iiifürt, und

»chhes.'ilich auch die Notiz von dem Hefchli! der Freihifl.sun^ dor vciietia-

OiMhcn Gfr^andten unthült, weh-hv am .O, März in V'enedig angekommen seien
j

— endlich die Chronik de» liarharu, Cod. VII. IU2, f. 311, welche nur in

fun wenigen Zeilen des königlichen Empfanges gedenkt, der Rndolf an Teil

««de. ~ Der Chronilten vom 15. bis 17. Jalirh., welche des Besuches gar

Bieht erwIÜinen, sind in der Ifarciana fiuit ebensoviele.
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5.

1361, 20. November, Wien. J/ftzoy lindDlf IV. von (Jcshmivh ver-

fpt icld die Gebrüder Hennann und NikolaHMf die Scltenken von OUerwitz^

weü «te die gefangenen Bürger von Venedig ihmfreigegehm^fär ÜOOO GuUten

gegen die Juden tu decken.

Wir Rftdolf von gotes gnaden herczog le Österreich^ se

Steyr vnd ze Kernden etc. yeriehen vnd t&n cfannt, wen nch

TDser getrewen lieben Herman vnd NicUs die Scbencbee von

Ostrawicz ^ebrÄder wider in vnser f^ad er^ben vnd g^ericht

haljfnt. vnd halxMit vns slo<'liticlilich ;in alles gedin«; ledifj lazzen

vnd «•«•nntwiirti dir pürier von V<»nody die si in irr vanchnuzze

Iiaitrti. sein wir ir vnd aller ir heltVer vnd diener in diser sache

p;nediger Ihm re wordr-n für vns vnd vnser Unider, an allez ijener.

vnd haben euch durumb verhaizzen lur vns, vnser brudor vnd

erben, vnd verhaizzen uuch mit disem brif, daz wir dieselbea

SchcDchen vnd ir (M'ben von den Juden den si gelten snlbn,

ledigen vnd lösen suUen vnd wellen vmb sechs tansent goldeiD

haubtgfttes oder erkens, vnd swas Schadens auf dieselben seebi I

tausent guldein vormals gegangen ist oder noch f&rbasser gea

machte, an allez geuer, vnd sullon das tftn zwischen hinn vnd

Vasnacht die schierist chtunt, vnd haben in danunb se trittern

vnd pur^i^eln {^('«reben vnser lieb f^utrewen Albern von Pftefaheim

liauptman in Steyr, vnd PVidericbcn von Aufenstain hanptrtian

in Kernden, vnd wie wir vns darnach gen denselben Scheuchen

v?nb ir vngeliorsain vnd all«' saehen di<! si wider vns p'üin

liabent, lialtm vnd si hin wider mit vnsern gnaden bederulKn
,

8ullen, das sul sten an vns vnd vns<'rni rat, also daz si hi'i irr

vest Üstravicz in vnserm dienst vnuerdorbcn bcleiben, an allez

geuer. Geben ze Wienn, an Saniztag nach sand El/peten tag

nach Cbrists gepurd dreuczehen hundert iar, darnach in dem

ayn vnd sechczigistem iar.

f Hoc est verum f

Oriffin»!, Perj^ament, anhüugendea öigel» k. k. geh. Haus-, Hof- and

Staataarchir in Wian.

^ kj, ^ud by Google
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6.

1362, 27. April — Ihr Jvtt lUr Zfhn zu Vmedirf ht-srliliraat

der J-^ardmitif/ der zirt l e/ietnnfii/tn ni sandtfti In im Kaiser, Johann Gra-

deviyn nnd Marco Coruaro^ velrlie axif drr lli imkehr vom Schenken von

0*teru:i/z zweiundztcanzig Monate lang waren gefangen gehalten worden^

auch für die Zeit ihrer FeithaUung da* T^etameiU ob Geeandte tu fre-

tnehm, ttieht tUUbeug^en,

Cum nobilts vir ser Marcus Cornaro et ser Johannes 6ra-

donico qui de mandato ducali fuerant missi simul cum doinino

nostro duoe ambaxiatorcR ad doininum Impcratorcm Homano-

mm, c'oinpaniisscMit corain (loiuiiio petcntes. (juod cum ipsi de

dictd mandato rcdciintcs a dominn impciatorc Vcuctias aj)iit

«pu'Mi r«'inaiisit iiiclitiis doiniiius diix (jiii «-rat tficins socius

eoruiii, tiine fm-rint in iiia capti prr ijnnsdam castcllaiios do-

mini ducis Austrie vocato.s Seueh de Oatoruiy, et in trastro eorum

detenti « t carccraii iiiatisürint incnsilius xxii et ultray ot tandem

de mandato dicti doinini diieis Austrie liberati, rompcnsatis

arnesüs et rebus dictorum ambaxiatorum qnas dicti castellani

habuerant tempore captionis eorum pro expensis quas iidcm

castellani fecerunt pro eorum uictu tempore illo quo capti re-

manserant, placeret Doroinio coromittere suis officialibus ratio-

nuTO; quod uiderent rationes suas, et eis uisis satisfierot eis

tarn de ««alario quam de expensis et aliis tamquam de ambaxia-

toribus suis, dicetitcs tractari debore et haben usque ad diem

quo roflierunt Vcnctias. Jamijuaiii aiiil»axiat<tros. Tandrin cxami-

natis oiiiiiihus (jui cxaiiiiiiandi i'ucnint eirea hoc poi* dominum
<'t V ('i»nsiliaiios infrascriptos tuit determinatum et eis respon-

.sum (juod a dio qua ra]ili tiiei iiut, eitia non dohent lia))eri U(d

tractai i pru aiubuxiaturibuSj iiec eis tamquam ambaxiatoribus

in aliquo responderi.

Nomina consiliariorum sunt ser Johannes Dandulo uüles,

ser Andreas Justiniano,

ser Jacobus Delphino,

ser Marcus Quirine,

ser Marcus Priolis.

sexto ooösUiario, videlicet ser Petro Mauroceno ser Anthomni
non ente huius opinionis.

. Couimeiuoriali VL 134, ätAatsarchiv zu Veuedig.
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7.

1362, 9. August, Hainburg. — Herzog Uudolf IV. von Oe»terrekb hf-

firldl dem Landeshauptmann m Steiermark, die Schenken von Oaiervcih für

rf*e Freigebung der x mpfianischen Gesandten von den Juden m (o«€»,

üiaoweit selbe in Steiermark ntzen.

Wir Rätlolff von gots genuden heiczog cze Österreich,

ze 8teyr vnd ze Kernden etc. embieteii vnserm lieben ijetrewen

Leutoldea von Stndekk oder wer vnscr baubtmaa ist in Steyr,

vnser genad vnd alles gut. Wand wir vnser getrewn lieben

HermaDD vnd Nichlasen die Scbencken von Ostrawicz von der

geiuuagen wegen von Venedy di ei vns ledig Hessen , I6ien

Bullen von den Juden umb sechs tausent guldein, . houbtgfttes

vnd vmb den schaden der darauf gegangen ist, oder noch darauf

gen mocht, als der brief sagt den wir denselben Scbenchen vor

darumb gegeben haben, emphelhen wir dir vnd wellen gsr

ernstlichen daz du das volffirest in deiner houbtmanschaft, vnd

was desselben geltes vnd oueh .schuilens die Juden in Steyr

anget, welieh oder wie die g(;nant sind, daz du die des die

eu^'nantcn Selieni'heii, ir erben vnd ir purgel begeben haizzest,

vnuerezogenlichen, vnd ob dieselben .luden darumb icht briefe

oder phant innehabent, daz du die den obgenanten Schcnchen

ledig machest vud widerschafi'est an alles vercziehen, oder die

egenanten Juden von vnsem wegen aufderstat darsft nottest

Mit vrkunde dies briefs, geben se Haimburg, an sant Larencsen

abent, anno domini millesimo GCC. sezagesimo secundo.

f Hoc est verum f
Nicolaus

ootarhu eamere.

Original, Pergament, anbiogepdei Sigel, k. k. gek. Haiu>« Hof- vnd

Staataarehiv an Wien.

^ kj .^ -d by Google
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Die Handaehrift nad die fiinriehtatig des Tedtenbnehes.

Es ist heut zu Tu^c unnöthig, die Wichtigkeit alter

Nekrologien zu besprechen. Man weiss zur Genüge^ wie poli-

tische und Colturgeschichte
,

Qenealogie, Topographie und
Sprachkunde die daakenswerthesten Aufkl&ruiigeii und Berich-

tigungen davon empfiingen. Bei der geringen Zahl historischer

Arbeiten und Au&eichnungen aus dem 12. Jahrhundert in

unserem Vaterlande, bei der Dürftigkeit und Knappheit der

Chroniken und Annalen, bei dem massigen Vorrath von Ur-

kunden aus dieser Zeit gewiniitu die Todteubücher eine er-

höhte Bedeutung. Kin s(»lches haben wii" nun vor uns.

Dasselbe befindet sieli im Codex Mau. XI. 2411 der

Stit'tsbibliothek zu 8t. Murian, einem Pergameutbande von 88 Blät-

tern in Klein-Folio. Die ersten zwei Blätter füllten einst die an

das Stift gemachten Schenkungen aus dem Anfang des zwölften

Jahrhunderts, jetzt im Archive. Hierauf folgt das Nekrologiiun

auf 26 Blättern, zunächst daran kömmt die Regel des heil.

Augustin (Fol. 27 a—31 b). Den Schluss machen der Dekalog

und die £xcerpta Canonum, welche der Diakon Amalarius von

Hetz im Auftrage des Concils von Aachen 816 aus den Vätern

als Weckmittel geistigen Lebens unter den regulirten Chorherren

zusammenstellte. Die Regel Augustins und die Arbeit Amal-

richs in unserem Codex rühren beide von einer Hand des

11. Jahrhunderts her. Das Nekrologium zählt drei Quater-

nionen und zwei Ueberschussblätter. Mit der Regel Augustins be-

ginnen neue Blättcrlageu. Das Pergament ist stark, die Blätter

24'5 Centimeter hoch, 16 Centimeter breit j die Linien mit

dem Griffel nur bis zu der Linie gezogen, welche von oben

nach unten geht und 2*5 Centimeter vom Rande absteht.

17»
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Auch hier seigt sich die gleiche £iiinchtaiig wie io lo

vielen andern Klöstenii das Nekrologiom sosammengebimden

mit der Ordensregel , erbaulichen Lesestflcken und widitigeii

Schenkungsurkunden.! Es liegt darin einerseits ein Beweis, wie

eifrig man bestrebt war, das Andenken der WohlihAter und

ihrer Gaben sicher auf die Nachwelt zu bring-en, andererseits

dass diese Todteiibücher mit zu Vorlesungen bestimmt waren,

indem sie mit der Ordonsrugel und Väterlehreu, deren Lesung

täglich bei Tisch und Capitel vorg-eschrieben war, zusammen-

gebunden wurden. Das wird auch klar aus der Art und Weise,

wie die beigebundene Kegel und die Excerpta canonum bei

uns behaudelt sind. Hier ist der Text sehr sorgfältig ge-

schrieben, in sehr viele ganz kleine Sätze abgetheilt, welche

durch sehr deutliche Unterscheidungsseichen för das langssne

und getragene Vorlesen bequem hergerichtet sind.

Das Nekrologium ist vollständig bb auf die obere Hälfte

des Blattes 11, welche herausgeschnitten ist Die Schrift ge-

hört sehr vielen Händen an, von denen mehrere eine sehr

geringe kalligraphische Ausbildung verrathen, ist aber durchsot

gross und gut leserlich. Die Hand, von welcher die ältesten

Aut'zeichuungeu herrühren, lässt sich iu ihren schönen, sichern,

gleichmiissig« !! Zügen durch das ganze Buch verfolgen. Die

Notizen über Personen und Orte, welche über oder neben den

Kamen geschrieben sind, sind in kleinerer Schrift, aber

nach Tinte und Schriftzügen grösstcntheils von der nämlichen

Hand, von welcher die Grossscbrift herkommt. Der Einband

ist gleichzeitig, Holzdeckel mit weissgefiirbtem Kalbleder über-

zogen.

Was die Anordnung unseres Todtenbuches . betrifft , so

gehen den einzelnen Monaten Ueberschriften in rother Capital«

Schrift voraus, mit Ausnahme des Januarius, wo nur der erste

Buchstabe Capital ist. An der Spitze der einzelnen Tage stehen

die Buclistaben für die Werktage in schwarzer, der Sonatag»-

* So im Nekrolojj des DomstiftcM Sjilzbnrg^. Archiv f. K. üst. G. Band

8. 9. — Nokrolof^ von Oheniltcich 1. <•. Hand 26. S. 315. — Da.^ älkstf

Nekrolii<;iiiiii des Baniberger Doniaipitel»
,

zusanimenpebunden mit der

Regula Cau. livg. und den Lectioueg pro defuuctis. — Das Nekrolog de»

Klosters Michdsberg mit der BegnU a. Beaedieti, einem Direetoliu

cbori, Auizeichnonir der verbrOderten KlSster. Bericht d. bist Ver. ii

Bamberg 1844. 8. 70,^77.
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fiaehstftbe in rother Capitalschrift; darauf folgt dio Bezeich*

nung nach römischem Kalender in Roth, hierauf die Namen
der Verstorbenen in Schwans^ mit einziger Ausnahme des

Priesters Lanzo am 2. Jänner, der durch rothe Farbe ansge-

seichnet ist. Zur grösseren Bequemlichkeit haben wir die Monats-

tage in arabischen Ziffern beigeschrieben. Namen der Feste

oder Heiligen kommen nur an fünf Stellen vor, was einst

seine besondere Bedeutung gehabt haben muss; nänilich

8. September Nativitiis S. Marie; 29. September Michahelis

Archangeli; 30. November Andrej apostoli; 6. Deceniber Ny-

colai episcopi; 21. December Thome apostoli. Mit Ausnahme
des Marienfestes alle roth. Aus späteren Anordnungen wissen

wir, dass am Tage vor der Vigil des Apostels Andreas —
28. November— in Florian eine allgemeineTodtenfeier Dir sämmt-

liche Verbrüderte und Wohlthäter der conföderirten Klöster

mit solennem Glockengeläute abzuhalten war; auch mnsste an

diesem Tage im Capitel an der Stelle der Regel jährlich die

Confoderationsacte vorgelesen werden, duuiit Niemand, wie es

io der Urkunde heisst, mit der Unkenntniss der gegen die

verbrüderten Stifte elDgegangenen Verpflichtungen sich ent-

schuldigen könne. I

Nur sehr selten werden neben den Todten auch noch

Lebende (adhuc vivi) der frommen Erinnerung empfohlen. Erst

am Ende des Nekrologs ist ein Verzeichniss ,adhuo vivorum',

gerade so, wie wir es auch in andern alten Todtenbüchern,

s. B. des Domstiftes Salzburg aus dem 12. und 15., des Klosters

St Peter eben dort aus dem 12. Jahrhundert finden. ^ Bei den

einzelnen Monatstagen wei den 1985 Personen , nach dem
31. December ohne Angabe eines Tages noch weitere ^^8 Per-

sonen, zusammen 2073 verzeichnet, unter welchen nur ein

Datsend ,adhuc vivi^ eingestreut sind. Zu den Letzteren kom-

men dann noch diejenigen, welche unter der Aufschrift Hec
tont nomina Tivorum am Ende aufgeführt werden.

* Kekiologiain au dem Beginn des 16. Jahrh. Codex Man. ZI. 248. Er
enthat aaeter der Begel AognetiiM tind dem Mart]rrologiQm Bomannm
anek das Bitiule lilr die Einkleldting eines Novisen, deegleiehen fBr die

Anfoahnae eines Laien in die Confiraternitlit und eine Absohrift des For*

dhqIm's ftlr die Verbrüderang mit fremden Klöstern vom Jalire 1462*

) Archiv f. K. öst G. Bd. 28. a 7 and 1«7 I. — Bd. 19. & IX.
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Bestimmong und Gebraueh des Todteiibnehes in

St. Florian.

£b drängt sich hier ia natttrlicfaer Weise die Frage an^

wie es mit dem Nekrolo^um in St. Florian und dea darin

Verzeichneten gehalten wurde. Welche Verpflichtungen hatte

das Stift gegen sie? Was sollen die Lebendigen (adhuc yvri)

mitten darunter und wodurch unterschieden sich die bei den

einzelnen Tagen aufgeführten vivi von denen in cmnulo am

Ende? Wir halten uns bei Beantwortung der Frag'en an die

Statuten, welche die Retorniatioiis-(Juniinissionen anno 1218,

14 in, 1451 in St, Fhirian wie in manchen andern österrei-

chischen und bairischen Stiftern zurückgelassen haben und an

die mancherlei Notizeui welche wir darüber in Urkunden und

Codices unseres Hauses zerstreut fanden.*

Nach der Prim und der darauf folgenden gesungenen

Messe, missa prior, welcher der Convent beisuwohnen hatte,

ersammelten sich auf ein gegebenes Zeichen die Choriierren

im Capiteizimmer. Dort wurde vom Lector das Hartyrologiom

(auch Calendarinm genannt) gelesen. Dann folgte eine Lesnog

de regula oder de sermonibus de communi yita compositis oder

de statutis, hierauf Verkündigung, wer die folgende Woche zu

singen oder zu lesen iiatte oder einfallender besonderer Gottes-

dienste. Daran sehloss sich die I^esung der an diesem Tage

verstorbenen oder der noch lebenden WoiUthäter, Gönner und

Brüder.

Die Anwesenden sollten manchmal ausdrücklich von den

Prälaten oder dem Vorsitzenden erinnert werden, für allge-

meine Anliegen und speciell für alle noch lebenden Brfider

und Wohlthfiter aus dem geistlichen Stande (pro his qaibw

habetur fraternitas et pro benefactoribus), dann för die lebendes

Stifter (fundatores), grösseren Wohlthliter und Gönner and

überhaupt für alle Lebendigen au beten. Ebenso ffkt die ?er-

storbenen Prälaten und Mitbrüder des eigenen Klostersi för die

1 BewMiders Cod. XL 260. ConititationM aatiquM pw 8«lialNirs«ueB

prorineism editM «. — Ood. XL 49. CharU feforin»ti<mit ano

1451. Fol. 44. - Cod. XI. 248. Contractus confraterniUtia. PoL «.

-

Cod. XI. 398. HreTiariura de ecdeuaatiois obtervAtiooibiis tMOndiB

ordinem eccl. t. Floriani FoL 77.
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Verstorbenen der in Verbrüderung stehenden Häuser, für die

abgestorbenen Wohlthäter, indem man einige der vorzüglicheren

nennt (aliquos majores norainando\ für die eij^enen Anver-

wandten und überhaupt für alle Verstorbene. Man nannte diese

Erinnerung oder Anempfehlung Commendatio. Man ersieht

sogleich daraus, dasa nach der Intention der Kirche das Gebet

nie bloa für diejenigen allein dargebracht werden sollte, die

es bezahlten. Nach Recitirang des Nekrologs folgte der

Psalm de profundis* mit entsprechender Oration und die Col-

leeta pro benefactoribns yi^is: Dens qni nos in tantis periculis

ete., und damit wurde die Andacht geschlossen, welche täglich

absuhalten war. Man hielt sehr viel auf diese Anfzeichnong

nnd Erwähnung im Todtenbuche. Die Stifter der Jabrtage

(Anniyersarien) haben sich oft ausdrücklich diese Wohlthat

ausbedungen, die l*nilateii in den Verbrüderungs - Contracten

sie ausdrücklich versprochen. ^ In dem Formulare bei Ab-

sehliessung der Confraternität mit einem anderen Kloster,

welches einem Nekrologium aus dem Anfang des IG. Jahr-

hunderts in unserer Stifts-Bibliothek beigegeben ist, ^ hcisst es,

man wolle die Namen der Priester sowohl als der Nichtpriester

und Schwestern fleissig in die Florianer Annales defunctorum

eintragen, sobald ihr Sterbetag bekannt gegeben sein wird;

am Jalirestag (in anniversario) soll der Käme eines Jeden im

Capitel consueto more unter den Namen der anderen Verstört

benen aUjlthrlich genannt und seine Seele Gott empfohlen

werden. Doch werden da merkwürdige Unterschiede gemacht.

Bei den meisten der nahezu 40 Klöster, mit denen St. Florian

am Ende des 15. Jahrhunderts in Verbrüderung stand, wird

ausdrücklich bemerkt, dass die fünf Psalmen Verba mea etc.

im Capitel für die Abgestorbenen gebetet werden sollen. Bei

den Klöstern Vorau und St. Dorothea wird herausgehoben,

dass die Namen der verstorbenen Brüder im mortilogium nicht

^ Oder die lllafPsalnMik Verbs mea, ps. 6. Donine ne in fiirore, pe. 6. Di-

leni, ]M. 114. Credidl, ps. 115. De profondie, pe. 129. ~ Sielie sneli Con-

föderaüons-Urkando swiechen den Klöatem 8t Pölten nnd Bt Florian

im obcröat Urk.-Bttch IV. 257.

' Ad omnefl horas divini offirii sin^tilis diebus (t'xc<'ptis fesfis) inemoriam

de ipsis specialem facimus t:t i'Xpressam. Nämlich de benefactoribns

vivia et defunctin. Urkunde von Propst Ulrich von ist. Florian von 1285.

' Cod. XI. '24b, bestätigt durch viele ältere Confratemitätfl-Urkundeo.
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an^^esctzt werden sollen; ebenso bei Kloster r)born(]<irf in

Kärnten und Herzogenburg. Man sieht daraus, dass ein Kloster

mit dem andern verbrüdert sein konnte, ohne dass ein einziger

CoDvcntual in den beiderseitigen Nekrologien erscheine.

'

Neben der Erwähnung im Nekrologiura und entsprechen-

dem Gebete wurden in St. B^lorian für alle Wohlthäter, leben-

dige nnd Terstorbene, eine bestimmte Ansahl Messen, von 1286

an wöchentlich drei Messen im Beisein des Convents gesnngen

und wurden sie aufgenommen in die Gemeinschaft der ^on der

Brüderschaft verriditeten guten Werke, nämlich missanun,

wie es in der Urkunde heisst, et aliorum divinorum officioram,

oratjonum, elemosinarum, jojuniorum, vigiliaram, abstinentianmiy

caatigationum et ceteranim spiritualium actionum.'

Diejenij^en , wclelie sich eine alljährlich am bestimmten

Tage zu wiederholende ( iedächtnissfeier (anniversarius dies),

im Wesentlichen aus einer ^Messe und der Persolvirung des

Officium deftinctorum bestehend, g^estiftet hatten, hatten natürlich

auch dieser zu g^eniessen, gleichwie die Abgestorbenen der ver»

brflderten Stifte, ftir welche die Qeneralnorm die Vigilien,

£zequien und die Todtenmesse in commnni und ausserdem die

PersolTirung einer Todtenmesse von Seite dnes jeden Priesten

verlangte. Die Kleriker, die nicht Priester waren, beteten die

* Die »Stelle lautet: wenn dus Absterben eines Mitbmders aus Kloster Voran

oder St. Dorothea gemeldet wird, Vigilius majores et missam defimctonim

persolvetnus sine annotatione nominam mortuorum ad mortilogium (grov

and Mlur duitfieh geschrieben). Aon SehlosM des Foramlin, wo «Ikt

Vorheigdiende soHunmengefiuwt wird, wird getagt : De hie igitor vo-

nasteriis com nobi« obitna alici^iis ant aliqnorom intimatna fiierit, qua

jnxta preacriptam formam perageada sunt, fideliter persolvemns nomina*

qae singulnnim fratram atqne aoromm libria noatris annaUbna defunctonua

fratrum diligenter curabimn» annotare, in anniversano rnjaslihet e.-trnm

nomen sunm in capitulo consueto raore inter nnmina aliorum mortuorum

siogalis anni«. ejus anin^am domino eoniniendando, pronunciaturi.

Mortilotriiim nnd Annales defuuctorum werden hier also offenbar

im Sinne von Nekrologium gebrancht.

Dieser Spnehgelvaneh iit den Herausgebern dea Oleaa. Docaage

unbekannt geblieben. Ans einer ürlronde Ton 1618 wird dort das Wort

Uortfeginm flir Necrdoginm, wenigstens besOglkb fiaglands, nsdge*

wiesen. An derselben Stelle findet sich das Wort Hortilogiom im Sinn«

TOtt Abhandlung über den Tod von dem Veriksser einer alten Cbioaik

von Tegernsee ge^raucbt.

3 Urkunde von Propst Ulrich anno 1286. Oberöst Urk.-B. IV. 37.
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Todtenvesperii, die Fratrea conyersi dreisaig Paternoster. Diese

Tanehriften galten , ob nun ein oder mehrere Todftlle von

einem Stifte angleicb angemeldet wurden.

üebrigens stand es jedem Priester frei, diesem Vertrage

auch nicht beizutreten. Dann wurde einfacb sein Sterbetag

dem fremden Stifte niclit jj^emeldet. ' Doch gab es auch hier

nach den einzelnen Verträg-en besondere Anordnungen in

Betreff des ganz oder theilweise zu betenden Todten-Üfticiums,

der Anzahl der zu lesenden Messen, des mehr oder weniger

feierlichen Glockengeläutes und Aehnliches.

Weltprieater oder Laien, welche in die Latenverbrildemng

(fratemitaa laScaUs) angenommen werden wollten , mussten

demttthig und beacheiden im Capitel darum ansuchen und
worden unter besonderen Ceremonien in die BrtldersehafI auf-

genommen. Nos suscipimns te, heisst es in der bezUj^^liehen

Oratioii, in numus et orationes et consortium verae fraternitatis

et caritatis. Hierauf empfahl der Aufnehmende dem neuen

Mitbruder den Convent, schärfte ihm die Pflicht des wechsel-

seitigen Gebetes ein und was er für die Mitbrüder nach dem
Tode BU thun oder zu beten hfttte. War es ein Priester, so

moaste er auf die Kachricht vom Tode einea oder mehrerer

Br&der eine Meaae leaen. Die anderen aber, Männer oder

Weiber, hatten dreiasig Patemoater und Ave Maria zu beten

and sollen ^mal einen Armen zu Tisch laden. Wenn aber

der Tod eines oder mehrerer Vereiusbrüder in St. Florian be-

kannt würde, so sollten im Capitel die fünf Psalmen Verba

mea etc. gesprochen und ein für allemal eine Messe für ihn ge-

sungen oder gesprochen werden. ^ Nach den Statuten des Chor-

herren-Stiftes Marbach in Elsass, welche in ganz Deutschland

im 12. Jahrhundert verbreitet waren, sollten aber die Armen
ebenso gut dieser Verbrüderung theÜhaftig werden, wenn sie

dieselbe verlimgten, was wir in unaerem nachfolgenden Nekro-

logiam getreulich erfüllt aehenl' Obwohl in dem Aufnahmaritua

' Cod. XI. 248. Fol. 22. — Ohorö.«f. ITrk.-Biich Bd. IV. pa^. 2f>'. 617.

V. pAg. 481. Verbrüderungs-Urkunden zwischen den Chorherrenstiftern

St Pölten, St Florian und Waldbaasen. Das ist wohl ein Grand, warom

nan, nebeo «id«m UraaebeB, in den Nekrologien .Mlbst bmaehbartar

lüBtter baCreft der Belhen der Ci^talaren so gioeee LQeken findet

* Hüne der Anftiabme in die Fraternität laienlie im Cod. XI. 949. FoL 16.

* Amoat Vetns difcipL Canon. Venetiii 1747. fiag. 480.
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von oiner Verptiichtung des Stiftes zur leiblichen Hilfleistuni^

keine Rede ist, so scheint doch die Aufnahme ganz Armer und

die Worte nos suBcipimus in manus im oben erwähnten Gebete

auf eine solche, wenigstens im Nothfolle hinzudeuten.

Im Traufe der Jahrhunderte waren die Lasten der Yer*

brOderong bei den einzelnen Klöstern ins Unertrftgliolie ange-

wachsen; Folge da^on war, dass die Verpflicfatongen trots

Siegel und Brief nicht mehr gehalten wurden. Im Jahre 1450

erliess Propst Lucas Fridenstainer von St Florian eine Auf*

forderung an alle erbrüderte Klöster, die aus ihrer Yeifain-

dung fliessenden Obliegenheiten freiwillig zu reduciren. El

war ja dahin gekoninu n , dass jeder Einzelne für einen ver-

storbenen Priester vier Messen zu lesen hatte. Lieber wollten

sie, sagt er, mit weniger Hilfsmitteln, aber in der That den

abgeschiedenen Seelen beistehen, als durch eine Menge Ver-

heissungen, die auf Pei'gament stehen und mit Siegeln be-

kräftigt werden, gleichwohl aber der Wahrhaftigkeit entbehreni

das brüderliche Vertrauen verhöhnen. Er habe sichere Kenntnisi)

dass^ indem er ron St Florian schweige, auch in den meistea

andern Häusern die versprochenen Messen und Psalter nicht

gesprochen werden. ^

Der G«talogv8 ftronun.

Viele Nekrologien haben au Anfang oder am £nde einen

über oder einen catalogus vivorum; so das Nekrologium des

Domstiftes Salzburg aus dem 12. Jahrhundert unter der Auf-

schrift: Registrum fratmm et sororum vivorum; das Nekro-

logium des Klosters St. Peter in Salzburg aus dem 12. Jshr-

hundert eine Memoria vivorum. Das Registrum - des Domstiftes

führt die im 14. und 1.5. Jahrhundert in die Verbrüderung

aufgenommenen Geistlichen und Laien gewöhnlich mit Angabe

ihrer Würde oder anderen Notizen an; aber im älteren Nekro-

logium dieses Stiftes, aus dem 11. und 12. Jahrhundert, er-

scheinen unter der Rubrik Fratres de foris die Laien mit den

t Cod. 860 dsr 8ÜII»-BiblioChek.

s Archir f. öat Qescb. 88. Bd., wo Am» Nekrologrinm I aus dem 11., du

NekrologiiuB II. ans dem IS. Jaliriiwidert, das £efittnun rrronui & 167

Torkömmt
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bloBsen Voroamen. In nnterem Todtenbuoh sind auf den letiten

iwei Seiten Ton 60 Terschiedenen Httnden über 880 Vornamen

mit hikshrt seltenen Autnahmen ohne allen Beieati nach ein-

ander aufgeführt und tragen an der Spitse die Aufsohrift:

Hec sunt norniiui adhuc vivorum. Diese Einrichtung beweist

einmal, dass wir auch hier einen Katalog der noch am Leben

befindlichen Verbrüderten vor uns haben, was bei einer

Person Kichart de merhen soror nostra ausdrücklich erwähnt

wirdi gerade wie es im Salzburger «Nekrolog saec. XI. mitten

noter den Verbrilderten aus der Laienwelt heisst: Gerboh

MueeptuB eet in noetram fratemitatem; dann geht ans der

ehliditen, prunklosen Anfaählung der Kamen, wie sie sich nur

bei den Idtesten Bfichem der Art findet, das hohe Alter unseres

Registen hervor.

Nach der oben beschriebenen Art und Weise, wie das

Capitel in St. Florian abgehalten wurde, wurden auch die

adhac yiyi in demselben erwähnt, wenigstens eine Anzahl der-

selben und wahrscheinlich die zuletst eingetragenen, indem die

grosse Menge eine ToUstftndige Recitation unmöglich machte.

War es ja auch bei den Verstorbenen gestattet, die bedeuten-

deren derselben allein zu nennen (majores nominando). Starben

sie, 80 wurden sie unter ihrem Sterbetag in das Todtenbuch

eingereiht, wie das Nekrologium des Domstiftes Salzburg

deutlich zeigtJ Erfuhr man nur ihren Tod, aber nicht den Tag

ihres Hintritts, so setzte eine spätere Hand das verhängniss-

volle 0 (obiit) über den Namen, wie wir es in unserem Ver-

seichniss der Lebendigen finden. Wenn sie auch dann an

einem bestimmten Tag im Capitel nicht genannt werden konnten,

so waren sie doch im Gebet für die Verstorbenen und in den

Todtenmessen nach der Intention, fUr alle Wohlthäter, Lebende

nnd Todte zu beten
,

eingeschlossen. So war es ja auch bei

den Todten, die wir in vielen Nekrologien und auch im gegen-

wärtigen hie und da am Rande eines Blattes und am Ende des

Deceniber in längerer Reihe ohne Angabe eines Tages ange-

merkt sehen. £b waren Verstorbene, deren Todestag man nur

beiläufig oder gar nicht wusste und welche vom Vorleser an

ebem beliebigen Tag^ bei grösserer Anzahl, z. B. am £nde

* 1. c |wg. 167 ir.
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nur theilwcise genannt wurden ^ aber secundum iiiteniioiLem

im Gebet und Opfer innner eiogeachioasen waren.

In UDBerem Nekrolog treffen wir aber auch bei den eio*

zolnen Tagen neben den Todten manchmal anoh Lebende ao;

das merkwürdigste Beispiel sum 1. November^ wo es beisit:

Hie agatur memoria duois de poemia ödalrioi et oxoris ejus

Adelbddis et filü ejus Ladealai et pincern^ iUins pribrini et

hujtts uxoris Boguzlaw^ et filii ejus Zisemm^ adbnc TiTomm.

Woblthftter oder VerbrOderte, und mit deif;leichett baben wir

es bier offenbar zu thun,' konnten sich also schon bei Lebzeiten

einen bestimmten Tag auösucht'n, an dem im Capitel ihre Namen

verlesen und das Gebet für sie verrichtet wurde. Auch bei

Stiftung von Anniversarien hat man sich oft die Erwähnung an

einem bestimmten Tage im Todtenbuch noch bei Lebenszeiten

ausbediingen. Der Pfarrer Ludovicus Cesar von Linz macht

a. 1311 eine Jabrtagstiftung nacli St. Florian und will, daN

er und sein Bruder Uiricus Propst von St. Nikola, schoo

jetzt (adbuc viventes) am Tsge naob St Qregorius in dsi

Todtenbncb (liber mortuomm) eingetragen und dass nach

seinem Hinscbeiden beider Jabrtag an einem Tage alljfthilicli

gefeiert werde. Der Unterscbied zwiscben den an bestimmten

Tagen und den in cnmulo am Anfang oder Scblosse d«
Nekrolügiums verzeichneten vivis bestand darin, dass die einen

die Genugthuung hatten, Jahr tür Jahr an einem Tag bestimmt

und sieher conuneniorirt zu werden, den sie als einen wiehtii^en

oder für sie epochemachenden ehren wuliten, während die

andern wogen der grossen Menge der Personen vielleicht nur

einmal, nämlich am Tage der Eintragung, expresse et specialitsr

genannt, dann aber durcb immer neu hinzugefügte Namen sni

der tSglichen Lesung verdrängt und mit der allgemeinen auf

di.e lebenden 3rttder und Wobltbäter gericbtet«! Litention sich

begnügen mussten. Hatten die ersteren .einen Jahrtag gestiftet,

so hatten sie die geistigen FrUehte der von ihnen gestiftetes

Messe au gemessen und participirten.augleich an den Mems^
die TOm Kloster ans Dankbarkeit fUr alle lebenden nnd sb-

> Die Eintragnng in du Nekralogitun Miste die Aoftialime ia die gdatüik

Brndenduift, ftmteniitas spiritoalis, Toraiit nnd beurkundete sie, den

nach dem usus nahmen mlclie Tbeil ao aHen guten Werken nnd geiiÜgn

Sehiteen de« Vereins.

t
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geioliiedenen WohlthAter dargebracht wurden, während die

Änderen nur an diesen letztem Antheil hatten.

Allein nicht blos das Kloster St. Florian trat mit Ein-

zelnen in geistliche Verbrüderung, sondern es kam auch der Fall

vor, dass ein einzelnes Mitglied mittelst förnilicheu Cont'rater-

nitäts-Briefes mit einem andern den Bund geistlicher Bruder-

schaft abschloss. Albert von St. Florian, Pfarrer in GmundeD,

erpfliebtet sich anno 1345 gegen den Caplan zu Maria Stiegen

m Wien, täglich seiner im Gebete eingedenk su sein und nach

•einem Tode 30 Messen ohne Unterbrechung für die Ruhe
seiner Seele au lesen unter Voraussetsung , dass sein Freund
ihm den gleichen Dienst erweise. Derselbe Albert hatte eich

für seine Freunde und Gönner ein ganzes Calcndarium an-

gelegt, um ihrer bei der Messe ja nicht zu vergessen.'

Bezüglicb der Art, wie man in St. Florian in den ältesten

Zeiten ausser dem Capitel das Gedächtniss der lebenden Wohl-
thäter und Brüder feiertey hat uns derselbe Codex, der das

nsehfolgende Nekrologium enthält , ein interessantes Denkmal
erhalten. Auf der ietaten Seite des Buches findet sich nämlich

ein kleines mit Neumen rersehenes Canticum, lautend: Ihesu

dementer visita — nocte orantes media — qua divina po-

tentia — petri solvisti vincula — domino— qui vivis et regnas —
in »ecula seculorum amen.'

Darauf l'olgt die (Jration: Quesunius omniputcns deus fa-

mulos ac famulas tuas placatus intendc qui rcculentes divina

mandata opem indigentibus subministrant ut sicut illorum de-

otio nobis est neccssaria ita tibi sit semper accepta. Per,

Die Schrift gehört entschieden dem 12. Jahrhundert an.

Canticum und Oration erhalten die nöthige Erläuterung

durch den §.150 der oben erwähnten Marbacher Statuten,

dessen Aufschrift ist: Qualiter danda sit fratemitas fidelibus.

Dort heisst es nämlich unter Andern, dass man täglich nach

* Albert war riioiliorr vou 8t. Floriau. Siehe oberösl. Urk.-Buch V. 304,

416. uiul Nekrologium von St. Pölten in Font, rernm austriac. Bd. 21

Ahth. U. 1. Oct. — Der oben orwähnte ('onfrat(;rnitiit5-I<ri<'t l^t im

nfierJiflt. Urk.-Bucli VI. ö()7 , sciu CHl«n<Urium in Wic<btinaun Tlieul.

Viertcljahrsschr. ISGU jjedruckt.

3 Diu Abtbeiluugazeicbeu wurden von uns biuzugofügt. Im Original ist das

Gaatieam in drei Ztilen geschrieben, welche mit 4ea Wortes media —
donine — ameo endigen. Das Wort domine bat allein lieine Keamen.
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der vuUeudottiii Matutin ffir die Verbrüdorten emen PbaIb

satnmt entsprechender Oration zu beten habe, so lange sie am

Leben sind. Dieses Gebet wurde demnach zur Zeit der EaU

stebuog unseres Todtenbuohes theüweise aaoh in St. Florian

erftült und gleicbfidls nach dem n&chtlichen Chorgebet

ttttinae), wie die Worte nocte orantes media khur anieigeB«

Todestag ond Gediehtnisstag.

Gleichwie in andern Todtenbüchern ist auch im gegen-

wärtigen der verzeichnete Tag in der Regel der Todestag der

betreffenden Persönlichkeit. In den Statuten aus dem Anfang

des 13. Jahrhunderts y sowie vom Jahre 1451, desgleichen in

den Conföderations-Urkunden St Florians mit anderen Klöstern

ist nur die Rede vom dies obitus und dessen Verkündigung im

Capitel. Doch kommen in unseren Stiftungs-Urkunden auch

nug Fälle vor, dass man sich schon bei Lebzeiten einen Tag

bestellte, an dem man nach dem Tode gefeiert werdeji wollte,*

und zwar nicht blos bei Laii n. wie die Pfarrer Ulriciis Cesaris

von Linz und Fridericuö von 8t. Veit im Müblviertel beweisen.'

Ein auffallendes Beispiel, dass selbst ein dem Tatj:e beigesetztes

obiit keinen vollkommen sicheren Beweis für den Todestag ab-

geben kann, sehen wir im Nekrolog des Chorherren-Stiftes

Klosternenburg, wo der Propst Nikolaus am 5. März 1B36 uod

dann wieder den 3. September 13d6| immer mit dem obiit auf-

gefiihrt wird. Offenbar wird hier eine doppelte Gedächtnissfeier

betont' Die spätere Sitte, dass man von einem confbderirten

Kloster eine grössere Anzahl Verstorbener ohne Angabe eines

Sterbtages meldete, welche dann zusammen an einem beliebigen

Tage angesetzt wurden, treflfen wir im Vorliegenden nicht st.

Bie CottTentMlen St FlorianB im Todteibndi.

Wenden wir ans von der Gedächtnissfeier zu den Todtea,

deren Andenken üe eine Zeitlang auf Erden erhalten und im

Himmel wohlgefllllig machen sollte, so ist es ganz unmöglich,

1 OhvM. Ürk.*Biieh. V. 68. 69. VI. S68. S89. 476.

* L 0. y. 89. VI. 476.

' ArohiT f. K. Qe0«li. Bd. VH.
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mit Bestiuuiitheit am der Zahl der Abgeschiedeueu die dem

Stifte St. Florian angehörigen sammt und sonders herauasu-

finden. Nach der Sitte der ältesten TodtenbUcber hat man
ans Liebe zur Einfachkeit lud Schlichtheit oft nur die Vor»

naman und den Zosats preabyter, diaconua eto. hineingeaetit.

Deabalb konnten wir aua den mehr ala 2000 Todten nur swei-

nnddreiaaig dem Hanae dea heiL Florian angdiSrige BrOder

and unter äieaen nach dem Bange eikennbar nur einen Abt»

drei Prieater, einen Snbdiakon, awdlf Laienbrfider und ansaer-

dem noch neun sorores conversao herausbringen. Wir haben

nämlich nur diejenigen als nach St. Florian zielend ange-

nommen, wo der V^ornanie mit dem Beisatz frater noster oder soror

nostra erschien. Dass aber dieser Beisatz im gegenwärtigen

Nekrologium soviel als ein Mitglied des Hauses und nicht einen

blos Verbrüderten auaeigt, geht daraus hervor, dass in den

Florianer Nekrologien des 13. und der folgenden Jahrhunderte^

wo die Verbrüderten auadrttcklich aU confratrea, consororea

von den 8tifta-Mttgliedern — fratreaf aorores — unterachieden

werden, die nümlichen Todten, welche im vorliegenden Nekrolog

ala fratrea beaeichnet werden, auch dort ala firatrea und nicht

ala confratres eingetragen sind. So kommt auch in den Frag-

menten ans dem 18. Jahrhundert am 4. Februar ein Heitfolch

f. n. vor, der im gegenwärtigen Buche am selben Tage als

Heitfolch conv. fr. nr. genannt wird, ein Fall, der sich in

unseren Nekrologien späterer Zeit öfter wiederholt. Es ist das

ein Beweis , dass man in St. Florian bei den Todten-Ver-

zeichnissen die Würde olt ausliess und die Person mit dem
fr. nr. hinlänglich bezeichnet zu haben meinte. Wenn es aum
14. April im vorliegenden Nekrolog heiaat: Gerolt et uxor

ejus, regila. frn., so ist entweder anzunehmen, daaa Geröll

allein oder suaammt aeiner Frau als frater et soror converai

in das Kloster eingetreten sind — oder wir haben den seltenen

Fall in diesem Nekrolog, dass die Verbrüderung durch fr. sr.

susgedrttckt wurde, wosu sich nur ein erkenntliches Seiten-

Stück in der Blchart de merhen soror nostra im catalogo

vivorum am Ende findet. Das oben Gesagte wird auch durch

eine Vergleichung unseres Todtenbuches mit der ältesten Todten-

Matrikel des ehemaligen Cliurherren-Stiftes St. Andrä in Unter-

österreich bestätigt Das Letztere ist zwischen 1203 und 1212

verfasst und führt gar manche Floriaaer auf, unter welchen
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auch einige in diesem unsern altes t<*u Kekrulug erwähnt werden.

Wenn es in St. Florian zum 2ü. März einfach hmsat: Riwim

fr. nr., liest man in St. Andrä am selben Tage ebenso ein£Mdi;

Riuwin Flor. Am 4. Deoember das Unserige: Ldipold fr. n..

St Andiü: liapolt Flor. Am 19. December St Floriaa:

SoaneliUt loror nostn; St. AndrK: Saanhili Flor.* Zur nlah

Kchen ErkenntniM gelangt man bei Prttfung der Anidmc)»-

weise unserer späteren Todtenbtteher. IV. nr., a. nra. wird mit

höchst seltenen Ausnahmen von den Angehörigen des Hauses

gebraucht. Diese Ausnahmen sind als solche gewöhnlich schou

durch irgend einen Beisatz kenntlich, wie wenn es in den

Fragmenten aus dem 13. Jahrhundert zum 4. März lieisst:

Marquort de s. audrea prepositus fr. ur. Die Verbrüderten

werden in unserem gegenwärtigen Nekrolog durch gar keinen

Beisatz ausgezeichnet, auch im 13. Jahrhundert nicht , erst im

14. und 15. Jahrhundert erscheint das oonfrater und consoror.

£ine der wichtigsten £VageD, die man aioh beim Anbliek

dieser vielen Namen atellty ist wohl die, welcher Zeit ihre Träger

angehörten. Wann hat man begonnen, aie hier niederaoBchreibeiiy

wann hat man die Au&eichnongen anfhören lassen?

Zeit der Anlage des Nekrologs.

Was das Alter unseres Nekrologs anbelangt, das heisst

die Zeit, wann es angelegt wurd(j und die ersten Eintragungen

orfolgten, so finden sich zwei Angaben, welche höchst wichtige

Dienste in dieser Frage leisten. Der erste Name , mit dem

das Todtenbuch beginnt, ist der des Propstes Hartmann von

St Florian. Uartmannus, schreibt die älteste Hand snm 7. J&nner,

Hartmannus qui prius prepositus fiiit Das kann sieh nur anf

den Propst Hartmann von St. Florian beziehen, welcher dsr

erste Vorstand dieses Hauses war, vom Jahre 1071 bis snm

Jahre 1099, in welchem er gestorben ist. Nach ihm wird im

ganzen Todtenbnohe kein Prttlat von Florian als todt ve^

zeichnet. Damit hätten wir den einen Grenzpfahl, der andere

steht hinter dem 1. November, wo os wortlich heisst: Hic

agatur memoria ducis de })oemia. Odalrici et uxoris ejus

Adelbeidis et lilii ejus . l^adezlai . et pinX^rne illius Pribraoi

.

1 Archiv f. K. öflt Qeieb.^iieUeD 19. Bd. 897 f.
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et hajoft oxoris . Bog^slawf . et filti ejus Zizemm^ . adhac yi-

voram. Nim ist aber, wie in der Anmerkang sa dieser Stelle

mehgewieeeii wird, der Adalricus dnx de poemia anno 1115

entorben, mithin masste die Notiz vor 1115 aufgeseiclmet

worden sein. Die Worte adhnc vivoium können sich auch

nicht etwa blos auf die zuletzt genannten Buguzlawa und

Zizemma beziehen, denn ah^"esehen davon, dass eine so ein-

seitige Beziehung höchst willkürlich wäre , ist zu bedenken,

(Uss unser Nekrolog bei dem täglichen Officium im Capitel

verlesen wurde, um die and&cbtige P>innerung der Chorherren

fär die Eingetragenen zu erlangen. Bei der Filrbitte für sie

miaite aber bekannt sein, ob sie für eine noch lebende oder

boreits verstorbene Person zu Torrichten sei, weil sie nach

diesem Umstand eine verschiedene war. Deswegen pflegt in

diesem unseren Todtenregister dort, wo auch ein Lebender

commemorirt werden soll, die Bezeichnung vivus oder viva

nicht zu fehlen. Indem es nach dem (iesjigten gewiss ist, dass

die Notiz von den böhmischen Herrschaften vor 1115 nieder-

geschrieben sein muss, so niuss unser Todtenverzeichniss

nach Hartmanns Tod 1099 und vor 1115 angelegt worden sein.

Das ist der Zeitraum, in welchem das Gerüste zu unserem Buch
aQ%efÜhrt worden ist.

Die gewonnene Ansicht wird verstKrkt durch die Be-

trachtung, dass die ursprüngliche Hand, welche den ersten

Propst von 8t. Florian, den Bischof Altmann von Passau,

Adalbert von VVürzburg und über zwanzig historische Personen

aufgeschrieben hat, gewiss auch noeh andere verstorbene

Pröpste von St. Florian ins Todteubueh gesetzt hätte, wenn
ihr welche bekannt gewesen wären. Der Autor, welcher den
ersten Vorstand des Hauses dem frommen GedUehtniss der

Mitbrüder empfahl; konnte unmöglich seinen Nachfolger von

dieser Wohlthat ausschliessen, wenn er bereits unter den Todten

war. £b muss also, da Hartmann allein genannt wird, die Ah-
nung unseres Katalogs vor den Tod des Nachfolgers Hart-

manns, des Propstes Isimbert, der 1116 gestorben ist, fallen.

Darum fügt derselbe alte Chorherr zu den Worten llartmannus

ahbas den Beisatz (jui prius (nicht primus) preposilus fuit.

Die Hand, welcher mehr als ein verstorbener Propst bekannt

war, musste vernünftigerweise eher präuus propositus als prius

prepositus schreiben.

AkUt. Bd. hYL IL um», 18
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Wir haben oben bemerkt, dass die erste Hand über

zwanzig urkundlich nachweisbare, historisch bedeutende Per-

sonen der Nacinvelt nufbewahrt bat. Von diesen geht keiiie

über das Jahr 1109 herab. Die jUngsten sind Beringmr Abtvoa

Formbaohy gestorben 1108, und Hugo Abt von Clugnj, getloxbei

1109. Zwischen diesem Jahr und dem Todesjahr des HerMgs

Ufarich von Brann 1116, unter der Begiernng des aweiten Propttei

on St. Florian Isimpertus, etwa um 1111, ist demnach die

erste Hand an dieses Buch der Erinnerung gelegt worden.

Bald nach Errichtung desselben fallt die Einzeichnung

der böhiiiischeu Herrschatten. Da die Mutter des Herzog«

Ulrich, Willibiro^, eine Gräiiii aus dem Hause der Grafen

Tengling-Burghauscn war, welche auch in < )c8terreich Güter,

namentlich in der Nahe von Alelk , Fcilsteiu und Schala be-

sassen, so ist es sehr wahrscheinlich , dass Ulrich nach seiner

Vertreibung aus Mähren anno 10U9 Zuflucht bei seinen bai-

rischen Verwandten suchte; gewiss ist es, dass er mit deren

Uilfstruppen aur Gewinnung des Thrones nach firetislavi

Tode anno 1101 in Böhmen einrückte.' Während seines Auf-

enthaltes bei den Verwandten, au denen Willibiigs Brfider

Sighard I. Graf von Burghausen und Schala, Friedrich Ghrsf

on Peilstein und Heinrich Bischof von Freisingen gehörten,

mochte er die Österreichischen und bairischen Klöster keDoes

gelernt und später in ihre Verbrüderung getreten sein, wovon

sich ein Beleg in unserem Nekrolog und ein anderer im Tia-

ditionscudex des Klosters Formbach erhalten hat.^ Die Ein-

zeichuung in unserem Tudtenbuch rührt von einer sehr alten,

dem Schrittcharakter nach dem 11. JahriiundL-rt angehorigen

Hand iier und nicht von derjenigen, welche den Grund za

unserem Denkmal gelegt hat^ Die Sache wäre demnach so zu

erklären, dass ein sehr betagter Canonicus, der seine Schreib-

kunst noch tief im 11. Jahrhundert erworben, diese wichtige und

ehrenvolle Verbrüderung verewigen wollte.

Nach dem verunglückten Versuch, sein böhmisches Thron*

recht geltend au machen, zog sich Ulrich in seine Provini

Brtlnn surttck und beschloss dort seine Tage in Ruhe im Jalire

1115. 3 Bei dem Tode desselben wai en seine Söhne noch ganz

1 Dudik, Mähren« AUg. Gesch. II. 504. 510.

3 Siehe AnmerkiinK-en sam Nekfol<»g Nr. 801.

' Dndik, 1. c. 612 ff.
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klein (parvuli);* also auch Ladislaus, der in unserem Todten-

bach 1. November als lebend erwähnt wird. Möglich, dass die

Aafnabme Ulrichs in die Verbrüderung St. Florians in jenen

Unglückstagen 1099—1101 stattgetundeu hat, wo er mit seiner

Familie das Bnul der Verbannung ass und dass die Notiz in

UDsereni Nekrolog aus einer älteren Aufzeichnung bei der Ab-

fassung der neuen herübergenommen wurde , aber in diesem

Falle wäre sein Sohn Ladislaus anno 1115, dem Todesjahr

Uh-icbs, 15 Jahre alt gewesen, was aur Bezeichnung parvulus

in der Chronik des Cosmas nicht passt Heraog Ulrich hat

rieh also später in die Verbrüderung aufnehmen lassen und an

dringenden Anlässen dasu hat es ihm nicht gefehlt, auch in

den späteren Tagen. Die BUr^rkne^ in Böhmen und Mähren,

die Kämpfe mit den Ungarn und ihre verwüstenden Einfälle

brachten ihn in eine gefährliche l^age. Mau suchte in solchen

Fällen auch Hilfe in weiter Ferne.

Als sich im Jahre lOlK) ein grimmiger Bruderkrieg

zwischen König Wratislav von Böhmen und Ulrichs Vater,

Heraog Konrad von Brünn entzündete, da stellte Wratislav

an den Abt des Schottenklosters in Regensburg, Benedict,

die Bitte, seiner im Gebete au gedenken, so lange der

Krieg dauere. Der Abt versprach, während der Zeit des

Feldzugs durch seine Mönche täglich den ganzen Psalter

recitiren, eine eigene Messe für ihn celebriren, Processionen

mit Litaneien liulten und dreimal die Woche fasten zu lassen,

,bis unser Herr mit der Hilfe Gottes als Sieger im Frieden

zurückkehret 2 — Da bei Ulrichs Absterben mehrere ganz

kleine Söhne vorhanden waren, in unserer Notiz aber der

ebzige Ladislaus dem Gebete empfohlen wird, so kann die

Aufnahme Ulrichs in die Verbrüderung nicht leicht in die

Zeit verlegt werden, wo er bereits mit mehreren Kindern ge-

segnet war, das ist in die letzten Jahre seines Lebens. Viel-

leicht hat er bald nach dem Jahre 1109 bei Gelegenheit eines

Besuches seiner deutschen Verwandten mit seiner Frau und

seinem Söhuleiu in St. Florian zugespnjchen und ist bei diesem

Anlass auch in die dauernde geistige Verbindung mit unserem

•Stifte getreten.

* Chronik des Cosmas von Pftig bei Ports, Mon. Oorm. 88. IX. 128.

> Dndik, L c 447.

18*
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Zeit des Absehliuses.

Wenn es sich um die Zeit handelt, wann unser Todten-

buch abgeschlossen warde, d. h. keine Verstorbenen mehr ein-

getragen worden
I

so bietet sich folgende Betrachtong cur

Schlassfassung dar. Alle sicher nnd orknndlich nachweisbsrsD

Namen gehen nicht über das Jahr IIBO herab, so dass man

annehmen kann, man habe das Nekrologium gegen das Ende

des 12. Jahrhunderts als abgeschlossen angeschen und zu keinen

neuen Eintragungen mehr benützt. An vielen Stellen war der

Raum zwischen je zwei aufeinander folgenden Tagen derart

bereits ausgefüllt, dass eine solche factisch unmöglich war. In

grosserer Menge erscheinen die historisch nachweisbarea Per-

sonen nur bis 1150, von da an bis 1180 nur mehr vereinzelt

Da dieselben Namen in ein nnd derselben Adelsfamilie häufig

wiederkehreni so wäre es leicht möglich, dass auch Notirongeo,

wie Marcwart de Kasilinestorf, 6. Mai, auf ältere Persönlieh*

keiten sich beziehen und nicht auf jenen Marcwart, der anno

1170 als urkundlicher Zeuge auftritt Dieselbe BewandtniM

hat es mit Helmhart von Steinbach, 23. August, der im ober-

ÖBterrelcliischen Urkunden-Buch um 1180 vorkommt.' Viele

Namen unseres Todtonbuches linden wir wieder in den später

abgefassten derartigen Gedenkbüchern unseres Hauses, doch

wird ihre Anzald eine immer kleinere, bis wir in dem aus dem

Beginn des 16. Jahrhunderts herrührenden Nekrologium nur

einige Bischöfe und Namen wiederfinden, die einmal von der

Geschichte St. Florians unzertrennlich sind.

l)ie Persoueu des Nekrologs nach Geschlecht^ Rang und

Stand.

Die Verstorbenen, welche jetzt wie eilende Schatten vor

unseren Augen vurüberzichen
,
gehörten einst den Geistlichen

oder der Laienweit an. Wir sehen St. Florian im 12. Jahrhundert

nach den Zeugnissen unseres Buches im lebhaften Verkehr

mit verschiedenen Chorherren-, Benedictiner- und Cistercienser-

Klöstem in Ober- und Unterösterreich, Salzburg, Steiermark,

Kärnten, Baiem, Schwaben, Franken. Das Kloster selbit

> Bd. U. 848. — Bd. I. 187.
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gehörte mit dem grössten Theile des jetzigen OberöBterreiche

duDftli noch SU Baiern. Zahlreiche Rotelträger brachten aus

dem jetsigen Baiern, Schwaben und Franken ihre Todtenbriefe

nach Oesterreich; gab es ja hier zahLreiche Anaiedler aus den

gedachten IVovinsen, und viele Klöster, welche von daher ihre

ersten geistlichen Bewohner empfangen, wollten mit der alten

Heimat in freundlichem Verkehr bleiben. Auffallend ist es,

unter den mancherlei Ordenshäusern, die unser Todtenbuch auf-

führt, auch das ferne Komberg oder Kamberg in Franken zu

finden. Wahrscheinlich ist es die Beziehung, in welcher diese

Benedictincr-Stiftung- zu dem Bischof Adalbert von Würzburg»

dem vertrauten Freunde des Bischofs Altmann stand, welche

Interesse für dessen Schicksale in der Diöcese Passau weckte.

Was beim erstenAnblick unseres Nekrologiums überraschen

könnte, ist die geringe Anzahl von Chorherren aus St. Florian:

nach Absug von 12 Laienbrttdem nur 20 in höhem Weihen

stehende Männer. Aber der ersten Einwanderer aus dem Orden

des heU. Augustinus zur Zeit Altmanns waren gewiss nicht viele,

denn selbst anno 1202 gab es nebst dem Propst nicht mehr

als 13 literati. < Wenn man annimmt, dass in der Mortalitäts-

statistik bei einer Körperschaft von 90 Geistlichen auf ein Jahr

2'/2 Todtenfiille kommen, so ergeben sich auf eine Körperschaft

von 12 Personen in ICHJ Jahren 33 Todte. Vorausgesetzt also,

dass im Jahre 1071 in das durch Altmann restaurirte Kloster

12 Chorherren eingezogen wären, so könnten wir im Jahre 1171

nicht viel mehr als 30 Verstorbene verzeichnet finden. Die

erhältnissmässig vielen Conversen, welche wir aus St. Florian

und andern österreichischen Klöstern antreffen, deuten auf die

Aufgabe, welche damals die Klöster in Oesterreich noch hatten

und lebhaft besorgten: den Boden zu cultiyiren und die daau

nöthigen Dinge durch Laienbrflder' sich selbst anzuschaffen.

Uebrigens mag in unserem Stifte bei seiner glücklichen Lage

in einer der Cultur längst unterworfenen Gegend die Thätig-

keit der Brüder mehr in der Beaufsichtigung der Aussen-

wirthschaft, im Dienste des Hospizes und in der Herstellung

der nöthigen Geräthschaften, als in selbsttbätiger Feldarbeit

> Drkiuide im obeiStt ürlc*Biwh IL 486.

* Nooh um ISOO liess Abt GottadMlk von Wilhering den leiliJIeneiilfeier-

liof bd Bdeiminsberg von LaienbrOdera im gioasen Maaimtah (in vübun)

wieder anfbeoen. OberiSst. Urk.-Bncb II. 479.
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bestanden haben. Finden wir ja in unserem Nekrolog Meingoi

den Schaffer, den Weinzierl Vocho und den Zehentb60Oig«r

Waichun ans dem Stande der Laien.

Das Fraaenkloster 8t. Florian; Chorfrauen and Laien-

sclnvesteru.

Wie bei den allermeisten Chorherren- und Benedietbeiw

Elöstem Oesterretehs gah es auch hier ein Frauenkloster des-

selben Ordens, welches unter Aufsicht und Leitung des Vor-

standes vom IIciTunkloster stand. Die Bewohnerinnen desselben

waren eanouicae, re<;ulirte Chorfrauen, machten ewij^ bindende

Gelübde ' und viM pHichteten sicli auf die Kegel des heil. Au-

gustiu. Das Ordenskleid war weiss, wie das der regulirteo

Chorherren; der Mantel von dunkler Farbe; ihre Beschäftigang

Chorgebet, geistliche Lesung, Handarbeit, Unterricht der weib-

lichen Jugend. Ihre Vorsteherin hiess magistra, Meisterin. * Sie

gehörten theilweise som vornehmsten Adel, wie die in nnseraa

Todtenbuch genannte Qisela von Qriesbach oder RegiHnt vob

Windberg, welche in den ersten Deeennien des 12. Jahrhunderts

mit ihrem Manne £ppo ins Kloster trat ^ Sie theilten sich, wie

in andern österreichischen Klöstern desselben Ordens, in cano-

nicae (sorores literatae, häufig sanctimoniales, moniales), eigent-

liche Chorfrauen, und conversae (sorores illiterataej, ihre Die-

nerinnen. So werden sie ausdrücklich in der Bulle Innocenz IV.

an die Klosterneuburger Klosterfrauen 1253 unterschieden. Wir

finden zwar in unserem Nekrolog, sowie auch in den spätere

för die Bezeichnung einer Florianer Klosterfrau nie das Wort

monialis, sondern entweder conversa soror nostra oder blos soror

nostra. Allein in mehreren österreichischen Chorfrauen-Klöstsrn

* In anserem liandBchriftlichen Rituale aus dem 12. Jahrh. Cod. XI. 467

sind die Gebete bei dor Einkloidnng. Es wird daselbst der beatae pro

fcssionis Habitus erwiiliiit. NDiiiin»' monialium protVssionem emittentiam

tunc temporis non nliae iiitelligebantur, (|uam vota solemnia emittMtes.

Bonixi Tract de jor. rej^ular. 1. 219.

' Siehe ^Hiitetioiui-Foiiiiidsr m Klotternenbarg im Aroblr t 80t. OflMikm sei.

* Ifagiftra iu der Bedeutung von Yonteherin, nicht Lehrerin. Siehe

Pspet Innocens lY. an die Choffi«uen fon Kloeteraeu1nii|rf Fontes rem
austr. X. 6 und Visitetionastatut 1. c. 185.

* CAlendvium aeerolog. Cod. XI. 860. A. lum 81* August
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verstand man unter convcrsa soror nostra das niimliche, was man
in arideren durch nionialis ausdrückte, und es ist ein weit ver-

breiteter Irrtliuin zu glauben, dass ein Chorfrauen-Kloster, welches

in den Urkunden- und Todtenbüchern nur Borores ooiiTenae auf-

fthrt, ein ans KloBteijang£rauen niedrigerer Ordnung und Laien-

tdnrestem bestehendeB gewesen sein mfisse.

Wenn eonversa soror immer eine Liaienschwester bedentet,

Weber kommt es, dass in Elostemeubnrg, wo Papst InnocenE IV.

canonicas und conversas unterscheidet, wo die Reformations-

Statiiten von 1301, 1307, 1322 das Kloster ausdriicklicli als von

sanctimoniales bewohnt darstellen. ' wo die Stit'tsrechnungen

iniiner von den Bedürfnissen nionialium oder dominarum spre-

chen, * dass dort ira ältesten Nekrologium im 13., 14., lö. Jahr-

himdert die Klosterbewohnerinnen nor in conversae sorores

nottrae und scblechtliin conversae ohne allen Beisats abgetheih

werden? Das Wort monialis kommt in jenem Nekrolog flber-

hanpt nur 13 Mal vor imd fehlt dabei jede Benehong auf

Klottentenburg, dagegen erscheint das conversa soror nostra

246 Mal, das conversa ohne Beisatz etliche 20 Mal. Selbst

die Vorsteherinnen entbehren des Prädicats sanctimonialis, son-

dern es heisst einfach Keihcza conversa magistra sor. nr. —
Chunza magistra et conversa sor. nr. Bei der dem Rang nach

sweiten Vorsteherin Wirat conversa sor. nr. Decanissa. ^ Den-

selben conversae sorores ertheilte man aber im nämlichen Todten-

bueb den Titel der Klosterfrauen höheren Ranges, donunae^

wenn man von ihnen gemeinsam sprach, * und während man im
eigenen Hanse im Todtenbuch nur von sorores conversae und
•cblechtihiii conversae Erwähnung that, venseichnet das Nekro-

l<^lim von St Peter in 8aizbiiig die Klosterneuburger Nonnen

schon im 12. Jahrhundert als raoniales und conversae. Das
Alles kommt daher, dass man in Klosterneuburg einen von

anderen Chorfrauen-8tiften Keichersberg, Seckau, Gurk, Berch-

tesgaden, welche ihre Angehörigen in moniales und conversae

> FontM r«r. snstr. 10. Bd. 1868. 107. 186.

' L. c S8 Bd. pro monlaUbos ~ pro dnabni snoiHi« ipii« monisUlNis «er-

irfentiliiM psg. S88. — prebenda dominomm et domiasritm pag. 290.

* ArddT t itet Go«eh. 7. Bd. 884. 18. Mai, 84. Dec., 28. Sept.

* 8. Mai. Agnea dedit dominis et dominabos. Ebenso 14: JoU. Zum 27. De-

eonber beitat ea: Agnea dieta Sqnnyergerin magistra dominarnni
sor. nr.
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schieden, abweichenden Spraeh^L-braiich befolgte und convena

soror nostra dem Range nach «.Hoiclibcdcutend mit monialis Dahn.

Die dienenden Schwestern oder Laienschwestern untersohiediDiB

in Klostemeuburg von den dominae, indem man sie einftdi

conversae nannte, z. B. : 7. Jftnner. Agatha conversa qne dedit

curtim In Chrems. 4. Februar. Benedicta conversa, bec dedit

Elling et Odenbrune. 8. Juni. Chunza conversa, dedit vinesm

et curtile.

'

Denselben Spracligebrauch, nämlich sororeF conversae jrleich

sanctimoniales, bemerken wir in dem Urkunden- und Todteo-

bach von Ranshofen. In beiden finden sich nur sorores con-

versao. Gleichwohl worden sie vom Propst Konrad von Rans-

hofen in einer Urkunde von 1277 in literatae und iUiteratae

unterschieden, was nach altem klösterlichem Spracbgebrsneh

Nonnen höheren und niederen Ranges bedeutet, und ftr dsi

Kloster gebraucht man ohne Untei-schied die Formel clattstram

conversamm und clanstrum dominaram.* Ks sollten statnt«!!-

mässig von 121 MI an in claustro dominarum nicht mehr aU

6 sorores sein, wovon eine als magistra den anderen vorg» setzt

wurde. Zur Bedienung war(;n dort in jenen Zeiten weltlit-lif

Dienerinnen. Die Bestimmung der Chortraucn, das Chorgebet

zu verrichten, geistliche Lesung au pflegen, die Mädchen neben

den Handarbeiten im Psalter au unterweisen, ^ setste natftrUcb

voraus, dass es dort immer literatae gab, für deren iuiaen

Bedürfnisse sorores illiteratae (Laiensohwestem) oder in dem
Ermanglung weltliche Mfigde sorgten.

* Ebenso SO. JuIL 6. nnd 16. Angut — Auch daa einfaeba eooTcm iit •

on aebwankender Bedairtnog. £igaotlidi bedeutet convena (ninlieh ad

Deum) eine von der Welt zn Gott bckelirto Person. Siebe ThonairiB

Vet. et novÄ dis. cccl. pars I. 740. Darnm wird das Wort hSnfij^ h

alten Todtenbiichern in der Bedeutung von Klosterfrau (»^tbraucht on4

ist der Schlu,"?, »Ihss jcdorztnt eine Laioiiflchwestcr dort geineint sei, «Q*

znliissig. So heisst es im Nocrol. Adm<>nt. hei Hifr. Pez und Wiihner

Adniont II. 7. XI. Kai. D<'ceinKri.s. Cliunigunt marchionis^a, conv^r**.

Dieselbe wird aber im Chron. Adniont. ad 1184 mouialis genannt. In

Saalbuch von Göttweih Ton Karlin S. 33 Lantrath couveraa und gUUk

darauf aanctimonialia eadem Lantrath. Siehe auch daa oben fibcr £•

Domfiranen in Sahbnrf Geaagte.

> ObeiOat Urk.-Bneh III. 864. 488. IV. 947. — AieUv. f. M; Oaieh.

Band 17.

» Oberöst. Urk.-Buch I. 226. IV. 247.

« Thonuasin i. c. 731. » Arohiv f. öat. Qeach. 7. Bd. Ml.

üigiii^ca by Google
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So wie in Kiosterneuburg und RanBhofen war die Sache

in St Florian beschaffen. Die Qisila de griezpach, welche snm
30. Jinner als oonversa aoror nostra erklärt wird, wird anm
6. Jtüi als Domina behandelt, also als Chorfrau, während die

dort erwähnte Mahtliilt convorsa dmch den JJeisatz Domin^
Gisilo oflfenbar als Dienerin der Gisila und zugleich als Laien-

schwester dar^'^cBtellt wird. In älteren Zeiten konnten nämlich

die canonicae, wie Thomasäinus erzählt, ' die Disposition über

ihr Eigenthum sich vorbehalten und für ihre Bedürfnisse sich

eigene Dienerinnen halten. £s stand natürlich nichts im Weg^,

dasB diese durch Ablegang der Klostergelfibde auch Laien-

Bchwestem wurden.

In Salzburg war ausser den Canonici reguläres s. Ruperti

(dem Domstift) auch ein denselben zugeordnetes Jungfrauen-

Kloster 8. Kuperti. Von diesen weiden im Todtenbuch des

Klosters St. Peter in Salzburg 13V) schlechthin als conversae

8. Kuperti und nicht eine einzi'2;e als monialis verzeichnet;

-

deasenungeachtet wurden sie von den Chorherren selbst moniales

genannt; in ihrem ältesten Nekrologium, 3 insgemein hiessen

sie dominae cathedrales, Domfraue% also Nonnen höheren

Banges.^ Auch in Benedictiner-Klöstern werden die Letzt-

genannten manchmal sorores conversae geheissen; so sagt der

Admonter Mdnch, der uns den anno 1259 daselbst ausgebrochenen

Brand schildert, das Feuer habe das ganze Frauenkloeter (omne

habitaculum sororum conversarum) zerstört.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass man aus dem Worte

conversa oder conversa soror allein nichts über den Ran<^ einer

Noone entscheiden könne; mau wird auf den Sprachgebrauch

des Hauses sehen müssen, von dem es gebraucht wird, und

darnach bestimmen, ob damit eine Chorfrau (Chorschwester)

oder eine Laienschwester gemeint sei.

* 1. c. 732.

J Archiv f. Ö8t. Gpsch. 19. Bd.

* Todtenbuch des J>oiii.stifts 1. c. 28. Hd. S. 12. 1'2. Im Domstilt waren

seit 1122 rcgulirte Chorberreu de^ heil. Augustin, die sich canonici

s. Ruperti nannten.

* BaoBu, Genn. aaera II, 817.

* Wiehner, Admont IL 108. Naeh dem Znaaminenhaog kann nnr das ganse

Honnankloater, nnd nicht etwa nnr die Abtheünng der LaSenschwMtem

allein verstanden werden.
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Die Ordensfraiien von St. Florian, nacli der bei Kl .ster-

grflnduDgen damals übliclicn Sitte wahrscheinlich b&ld nach

Einführung der reg^Iirten Chorherren noch im 11. Jahrbundeit

entstanden, behaupteten ihre Existenz bis ins 14. Jahrhondert

Als Propst Wemher von St. Florian 1325 die Pfründe seber

Conventaalen verbessertey hat er die Klosterfrauen (sorores)

nicht yerg^essen. An den Üblichen Aderlasstagen soll jede wis

die Herren durch die vier Tage ein feines Weizenbrod im

Wf'ithe eines Ptennif^s als Aderlasscrgötzung (consolatiu mi-

uualis) erhalten. ' Zuletzt werden sie urkundlich erwähnt

anno 1344 unter Propst Heinrich HI. Es scheint, dass der-

selbe mit Erlaubniss des Bischofs von Passau das Frauen-

kloster eingehen liess und die Einkünfte fUr das neue, yst*

grOsserte Armenspital verwendete.'^

Die lUostemhiile.

Auch der Bestand einer Klosterschule, pueros und scolares

unifassend, wird durch unser Todtenregister deutlich erwiesen.

Die Schule wurde von Dorfbewohnern (de villa), aber auch

von Adeligen aus der Nähe (de ippha, de tanen) und Ferne

(de Wizenpach) besucht. Als Schulgeld wird einmal ein Pfeid

erwähn^ welches der Knabe Eppe, wahrscheinlich ein puer

oblatusy gab. ' Mit der Schule war offenbar auch eine Schreib-

schule für die Vermehrung des Bücherschatzes verbunden. Die

von den verschiedensten Händen geschriebenen Quatemionen

in vielen unserer ältesten Manuscripte, welche stufenwdsei

Fortschreiten nnd Ausbildung bekunden, zeugen dafür. Noch

ist die Oration an viel aba^enützter Stelle in unserem Rituale

aus dem 12. Jahrhundert zu sehen (In scriptorio, lautet die

Üeberscbriftj, welche bei Beginn der Arbeit verrichtet wuide.

' Dheröst. Urk.-Buch V. 415.

2 I. <•. VII. 1.3,3, 2.58. — Die Aiifjnbc bei Stiilz, Geschichte von St. Florian 39,

(lu^<s «liosip« unter Tropst Heinrich II. geschehen sei, zwischen 1314— 13S1,

beruht auf einer Verwechshing.

> Siehe 20. ( )ctober. — Ueber die Klotterschal« Ton St Florian das ^eieli-

namiga Werk dM Verfaasen, Ltut, 1878. — Aano Ifn kostete eia Pftrl

in Obexosterreich beilXdig drei PAiod. Oberöet Ürk.-Biich IL 4S8. -

Amoldns de Sljra Tergabt mn 1180 an das Kloster Ganten I8r die E^

iehiing seines Sohnes drei Pfand, l. c L 187.
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Die zum Theil sehr schönen Handsohrifiten im folgenden Nekrolog

beweisen, dass ihre Mtthe nicht vergebens war. Für die Pflege

der Schreibknnst und den Anbau der Wissenschaft sprechen aach

die schönen, reinlichen Handschriften des Lucan und Sallust,

die Werke Papst Qregor des Grossen, des vielgebrauchten

Legendenbudies, Alles aus dem 11. und 12. Jahrhundert, die

poetischen Arbeiten des Lateindichters Altmann und der inter*

essante kleine Ausleihkataloi^ auf dein Dceki^l (1«'S altim Rituales,

beides wieder aus dem 12. Jahrliundert. Man war nicht eng-

herzig und lieh auch in die weite Ferne. Walchon in Lasberg,

nahe an der böhmischen Gränze, hatte aus der Florianer

Bibiiotbok zwei Bücher entlehnt. Gotscalch in Karn an der

Donau im unteren Mühlviertel hatte den Isidorus; im nahen

Kloster Qieink war das Florüegium aus den Vätern von

Paterius, in dem fernen Chorherren-Kloster Waldhausen befand

sich ein Lucanus und ein grosser Ovidius. Aber noch mehr.

Die sicher in St Florian angefertigten Codices, wie das

Missale III. 206 aus dem JSnde des 11. oder Beginn des

12. Jahrhunderts, das Vespertinale XI. 412, das grosse Rituale

XI. 467, mit ihren grossen, kunstfertig ausgeführten Initialen

oder Miniaturen, zeigen, dass man sich in P''lorian damals auch

in Zeichen- und Malerkunat versuchte und geben einen An-

haltspunkt, auch noch viele andere Miniaturwerke aus dieser

Zeit als in St. Florian entstanden vorauszosetzen.

Kuiistthätigkeit.

£ine frohe Hindeutnng auf Florianer Kunstthätigkeit er*

scheiiit auch in einer Randnote unseres gegenwftrtigen Nekro-

logiums cum 23. Hai. Nachdem filnf Verstorbene bereits durch

wier verschiedene Schreiber an diesem Tage eingetragen waren,

kommt von einer fUnften Hand ein ,Arnold conversuB fr. nr.

obiit', und an den Hand schreibt dieselbe Hand klar und deutlich :

Eodera die fusa est campana nostra. Das heisst wohl in Florian.

Wäre die Glocke in der Ferno, z. B. Passau oder Salzburg

als die nächsten, wo solche Kunst geübt wurde, gegossen worden,

so würden wir eher den Tag verzeichnet finden, an welchem

sie in Florian eingetroffen oder eingeweiht worden ist. Auch
würde sich die Bemerkung ,an demselben Tag, an welchem

unser Bruder Arnold aus dem Leben abgeschieden ist, ist
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unsere Qlocke gegossen worden/ bei einem Glockon^ss in

der Feme nicht so sehne)! und natürlich dargeboten hsben.

Oerbert sagt in seiner Geschichte des Schwarswaldes, da« im

11. nnd 12. Jahrhundert die Glocken noch von den Mönchen

selbst gegossen wurden, i Auch die Canonici reguläres von

Salzburg gössen 1127 ihre Glocken selbst Weitlilafiger sls

bei uns in St. Florian ist in ihrem Nekrologium der Gloekeo-

gnss und der dabei ausgebrochene Brandy welcher die Basilica

d( 6 heil. liujK'rt zi^rsiörte, beschrieben. ^ Dass St. Florian in

diesom Jahrliuiidcrt unter seinen Capituhircn Männer zahlte,

welche die Kunst selbstthätip^ ausübten, beweist uns der wegen

seiner Kinsiclit und Geschicklichkeit gerühmte Custos Albero.

Er war der Baumeister der Thünne der Klosterkirche und er

war es, der den Propst En<^elbert bewog, die Einkünfte der

Custodie fUr Kirchengebäudoi Kirchengerftthe und Gewänder

namhaft su vermehren.'

Dus Uospiz.

Ohne Zweifel wurde mit dem Chorherren-Kloster St Florian

gleich bei seinem Kntstehen ein Hospiz verbunden. Es wurde

dies als Ehrenpunkt aller Klöster angesehen. Die Constitutio-

nen für die rcf^ulirteu Cliorherreü iu Italien, Frankreich, Deutsch-

land, welche auf die Aachner Regel folj^ten, beschUltigen sich

angelegentlichst mit der Aul'nalime und Pflege der Reisenden. Die

Existenz eines datur bestimmten Hauses ist durch die Laien-

briider de hosj)itaH iu unserem Todtenbuch erwiesen und für die

Thätigkeit, die darin herrschte, legt Bisohof Wernhart von PaMsn

im Jahre 1300 Zeugniss ab, * indem er rtthmend hervorhebt^ dsa

darin Tag und Nacht Arme^ Kranke, Schwache und Hilfsbed&rf-

tigo, die von allen Seiten susammenströmen, aufgenommen werden.

Die Ansprüche an das Stift gingen beinahe ins UnertrSgUche. Die

Lage desselben zwischen den vier bedeutenderen StSdten Ober-

österreichs: Linz, Ens, 8tejr, Wels, der im 12. Jahrhundert

' Gerbert, Ilist. uigr. silvae I. 5U1.

^ Nekrologium des DomstifU im 28. Bd. de« Archiv! t öat. Gosdi. p«g. M>

* Oberast Urk.-Bae]i II. 486. — Kiursea Nekrologiam au dem 18. Jakeft.

Albero CnstM qo! fecit tnires praab. fr. nr. im Cod. ustiie. XL ti%

«bgedrtiekt im NotisbL der k. k. Akademie 1858, pag. S96.

* Obeitfat. Ürk.-Baeh 17. 867.
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besonders lebhafte Zug der Palilstinafahrer durch unser Land,

die Sitte, dass Beamte, Ritter und Geistliclie auf Reisen ihre

Schritte immer zur Klosterpforte lenkten, brachte es mit sich, dass

ein Kloster niemals von Gästen leer wnrde. ' Welche Last einem

Hanse daraus erwachs, kann man sich denken, wenn man die

vornähme Oeselisehaft sieht,- welche sich damals oft an einem

Tage in St. Florian zosammen&nd > und bedenkt, dass ein ein-

facher Edelmann in jener Zeit mit mehreren Pferden aufzogt,

der Prälat von St. Fluriau in den Stiftsrecluuing'en von Kloster-

neuburg- als Gast mit 11 Pferden Hgurirt und der Prälat von

Klosterueubuig selbst anno 1314 einen Stall fiir 4U Pferde für

sich in Anspruch nahm. ^ Das war nun das Feld, auf dem sich

vorzüglich die Conversen tummelten; sie standen in St. Florian

unter einem magister hospitum, der selbst ein Laienbruder war. *

Die Bischöfe.

Bezeichnend für den Geist unseres Hauses Ist die Wahl
unter den Bischöfen, welche der Todtenkatalog aufführt, die

Zahl der Kampf- und Streitgenüssen Gregor VII. in seinem

Ringen nach Freiheit der Kirche von weltlicher Unistrickung

:

neben Altmann von Passau seine innii^en Jugendfreunde und

Studiengenossen in Paris, Bischof Gebhard von Salzburg und

Adalbert Bischof von Würzburg, dann die meisten derjeni-

gen, welche von ihrer Zeit für Säulen der Kirche gehalten

wurden: Thiemo von Salzburg, Hermann von Metz, Gebhard

Ton Constanz u. A. £s ist ein deutliches Zeichen, welche Auf-

merksamkeit es dem Kampfe schenkte, und von der Partei,

zu der es hielt.

Nicht weniger interessant ist es zu sehen, wie die um
St Florian in seiner Gründungs- und Jugendperiode verdienten

Passauer Bischöfe, welche als solche in der Stiftungsurkunde

Altmann's vom Jahre 1071 gtrülinit werden, Kieharius und

Engelbert, durch dankbares Gedächtniss nach ihrem Tode

' 8u erzählt der Biograph dea Abtes HerUiold vuu Uarstou aiiuo 1111. i'es

Srript. I. yi.

2 Auuo 1158. Oheröst. Urk.-liuch II. 2U1. anno 1162. 1. c. 317.

* Fontes rer. anstr. 10. Bd. 146. ~ 88. Bd. 807 ff.

* Mdngodns anno 1830 im Oberöst. Urk.-Bach II. 685. 698. Aach Notinbl.

d. Akad. 1858. 891.
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geehrt wurden. Wenn wir den dritten in jener Urkonde namhali

gemachten Bischof, Adalbert, vermisBen, so haben wir uns zu

erinnern, dass gerade jenes halbe Blatt, auf dem er zum 6. Jani

yerzeichnet sein musste, ausgeschnitten ist £s wird dsdnrek

die Ansicht verstärkt^ dass, wenngleich die oben erwfihote Ur-

kunde Altmann's in ihrer dennaligen Form nicht yon ihm her-

rtthrt, gleichwohl ihr Inhalt auf früheren Aufseichnungen and

festen mfindliolien Ueherlieferungeu beruht.

Der hohe und der niedrige Adel.

Werfen wir einen Blick auf das Verzeichniss der durch

hohe und höchste Würden hervorragenden Laien, so ist es nicht

minder anziehend zu beobachten, wer sich denn von ihnen

recht tief und fest in die Erinnerung ,des St. Florianhauses* ein-

gelebt habe. Den treuen Bischöfen aus der Periode des groBsen

Eirchenkampfes entsprechen hier Mftnner, welche im Streit

auf Seite Gregors standen, Rudolf von Schwaben, der G^n-
kOnig Heinrichs IV., der seine Anhänglichkeit an die Kirche

in der Schlacht bei Merseburg im Jahre 1080 mit dem Leben

bezahlte; der Baiemherzog Weif I., der nach den Kämpfen

f^eo;en Heinrich IV. sich dem Kreuzzug Gottfrieds von Bouillon

uuschlüss und auf der Kückkehr auf der Insel Cyperu starb.

Daran schliesscu sich Personen aus dem Freundeskreis Hischofs

Altmann von Passau, wie die verwitwete Kaiseriu Agnes,

Mutter Ht imich IV., die hohe Gönnerin Altmanns, bei der er

einst die Stelle des Hofcaplaus versah; Arnold II. Graf von

Wels-Lambach, dtM- Vater des grossen Bischofs Adalbert von

Würzburg; Adelheid, Gemahlin Heinrieh II. Grafen von Form-

baoh. Später tritt die Qestalt des Markgrafen Leopold des

Heiligen von Oesterreich in diesem Reiche der Namen und

Schatten auf, dem Florian wegen mancher Begnadungen sa

Dank verpflichtet war; dann sein Sohn Markgraf Leopold IV.

aus gleichem Grunde. Ein ähnliches Dankesverhältniss waltete

wahrscheinlich bei der Tochter Leopold des Heiligen, der

fjoiiimi u Elisabeth Markgrätin von JSteyr und Mitstifterin des

Klosters Garsten.

Was den verzeichneten Adel anbelangt, lindeu wir vor

Allem die Kdelleutc der Umgebung zahlreich vertreten. Alle

die kleinen und grossen Heri-en, die ein Paar Stunden im
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Umkreis von St. Florian lebten oder Güter hatten, schon wir

hier versammelt. Es waren die Tanea, Stadel, Ipf, Traun, Suent,

£bil0pei|^, räch, Fasching, Willhering> Schönhering, Hartheiui,

Lanzenpcrg, Sizenporg, SalmansUten u. A. m. Auf sie folgen

zahlreiche £dle und Ministerialen aus dorn unteren Mühlviertel,

die Perge, Madilant, Bied, Riedeck, Cirtnam, Agist, Qeizpach,

Chasilinestorf, Wartpeig, Lozperg, Qriezpaoh, dann die aus

dem obem Mfihlviertel von Perchemin (Bergham), Rotel, Wind-
perg, Fiber, und ans dem oberen Hausruckviertel die Wesen
Waienkirchen, Michilpach, Gaspoltshofen, Pühel, Gruonenpach,

Wimspach, Porzheim, Chrengilpach. In jenen Landstrichen

lagen oben liesitzungen oder dem Stifte einverleibte Kirchen,

welche den Blick in ernsten Tagen nach St. Florian lenkten.

Es fehlen auch niclit einzelne Adelige aus dem entlegenen

Viertel ober dem Mauhartsberg und dem obern Wienerwald,

wo St Florian gleichfalls begütert war.

Eine sehr schwierige Frage ist, wer im Verzttohnisse

sicher zum Adel, £delfreie und Ministerialen darunter ver-

standen, zu rechnen sei, wer nicht. Sind die Laien mit einer

Ortsbestinunung" und dem Wörtiein de davor stets für Adelige

zu nehmen? Dass jenes Wörtlein in vielen Fällen in unserem

Nekrolog die adelige Abstammung bezeichne, ist gewiss ; z. B.

de Windpcrg, de Machlant, de Pollenheim, de Griespach^ de

Ferge, indem die Träger dieser Namen durch Urkunden, durch

ihre Stellung als Vögte oder durch reiche Vergabungen an Grund

und Boden als Angehörige jener grossen oberösterreichischen

Geschlechter sich erweisen lassen. Es ist aber ebenso zweifel-

los, dass das Wörtlein de in unserem Codex den blossen Auf-

enthaltsort bedeute und nur einen Hörigen bezeichne. Su kommt
den 23. März ein Wolfker de Friniulittin vor. In oberoster-

reichischen Urkunden forscht man vergeblich nach einem solchen

Geschlecht, aber wohl findet sich in der Pfarre St Florian die

Ortschaft Frienlitten, jetzt Freinleiten, zu der jener Wolfker

und noch drei Andere gehörten. Ebenso ist's mit Waninpach,

Weninpacb, wovon fünf Personen den Namen führen. Nirgends

erscheint ein solches Adelsgcschlccht; aber eine OrtschaftWanin-

pacli, welche jetzt zur benachbarten Pfarre Ebelsberg gehört

und Wanbach heisst, wird in unseren ältesten Urkunden aufge-

führt. Ein verwandtes Beis|)i( l haben wir an einer Florianer

Urkunde von 1200, wo ein liuetker de lilinhouiu und ein VValchuu
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de pfafinhonin auftreten, i Aber die Inhaber können kebe

Edelleute gewesen sein^ indem die earia in Pfafifinhemn und

die curia in Lilinhouin als Stiftshöfe in der Urkunde Altmaons

von 1071 und in der Bestätigun^siirkunde Bischofs Ulrich

von Parsau von 1111 ausdrücklich erwähnt werden. Auch

waren jene zwei Oertlichkeitcn nicht etwa Dörfer, woriu iiuch

andere als jene Klosterhüfe lag'en, sondern zwei einzeln stehende

Bauei ngüter in der l^farre 8t. Florian, und ebenso wenig tiüdet

sich in dem UrkiuideiiBcliatz des Stiftes oder im oberöster*

reichischen Diplomatar eine Spur von Edlen oder Ministe-

rialen dieses Namens. Diese Beispiele liossen sich noch durdi

viele andere aus den Ortsgemeinden der Pfarre St. Florian ver-

mehren. Wir haben uns also zu denken: wie so viele von dsni

Dorfe (de villa) St Florian sieh durch eine Gabe die Auf-

aeichnung im Todtenbuch erwarben, ist dasselbe auch von d«o

Bewohnern der um St Florian gelegenen Ortschaften gesdidien.

Folglich wird dort, wo wir im Nekrologium die Namen uikond-

lich beglanbigter Geschlechter antreffen, welche gleichlautend

mit Dörfern der Pfarre St. Florian oder der nftchsten Umgebung

sind, w^ie Salmanslitten, Ipl, Ebelsperg, Traun (Truna), es oft

zweifelhaft bleiben, die genannt(Mi Personen für Angehörige jener

Adelsfaniilien auszugeben und kühne genealogische Schlüsse

darauf zu bauen. Nur bei Oertlichkeiten in weiter Ferne wird

man auf adelig(! Namensträger zu denken haben, indem llnrii;e

in grosser Entfernung nicht die ]\Iittel besassen, durch aus-

giebige Geschenke oder geleistete Dienste einen Plate im Todten-

buch zu gewinnen.

Mit dem Wörtchen de verfuhren die verschiedenen Ar>

heiter an unserer Urkunde überhaupt sehr frei, indem sie es

auch bei ganz entschieden edlen G^chlechtem wie Windiperge^

Griespach bald setaten, bald wegliessen.

Die ttbrigen WelUeute.

Aber nicht blos die in (Ihinz und Würden standen, landen

einen Platz in dieser j)crgamentenen Nekropolis, sondern auch,

wie wir oben gesehen haben, die bescheidenen Bewohner

des Dorfes St. Florian, oder der im i'farrbezirk liegenden

1 Oberöat. Urk.-Buck II. 470.
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Ortschaften, von denen ein g-roHsor Theil jetzt noch den alten

Namen trägt; die Dienstleute des Stifti s, Meiii^^oz der Schaffner,

Walchtm der Zehntner, Vocho der Weinzierl, der über eine

Aoiahl Viertel Weinland gesetzt war und die Bearbeitung zu be-

MH^n und- zu überwachen hatte, wobei es ungewiss bleibe

ob die an den Berglehnen hinter dem Stifte damals und schon

im 11. Jahrhundert gehegten Weinberge oder die in Unter-

öfterreich gelegenen seiner Sorgfalt anvertraut waren. ' Dann
kamen die vcrstorhonen Vcrwundtdii «Miizoluer Chorlierren. Wie
man nürnlicli jetzt imh-U im Stift*' an rleu Quateinbertagen bei

dem Todtenof ticiinn für drei Katc'f<nricii Xfrstorlx^ner , ohne

einen Naiuen zu nennen, da» Gebet verrichtet; nämlich die

ffitrea, propinqui et bene&ctores nustrae congregationis, so

lassen sich alle Namen unseres Nekrologs auf jene drei Classen

larftckfUhren, die fratres, d. i. die Angehörigen des eigenen

Hansesy auch die Dienstleute, familiäres, eingerechnet, die Brüder

der confbderirten Stifte und die in Verbrüderung gestandenen

Weltpriester und Laien — die propinqui, die Verwandten der

Klosterbewobner, — und die benefactores, welche ihre Gunst

dem Stifte durch bedeutende Gaben bezeigtea, wohin auch

diejenigen gezählt wurdiMi, tVir weh-he dir Anverwandten erst

naeh dem Tode eine Stiftung- inaehten, wif das b<'i den vielen

Getödteten (oecisi) in unserem Nekrologiuni der Fall war;

Wolfker occisus, de cujus anima calix de cristallo. 7. August

Preis der Eintragung.

Dass man sich aber den Zutritt zu diesem Todtenreiche

nicht immer mit Gaben und Geld erkaufen musste, beweist

neben den Obengenannten das Vorkommen von Leuten wie

des Pezil pauper 13. August — Otacher cecus 12. Jftnner —
üdalrich maneus l.>. September, welche ausser der Armuth

und Krüppelhattigkeit nichts für sich autühren konnten. £s

• Die viueta werden sclioti in (l«>r Urkunde AUm.inn« 1071 und in der

B«stäti{i^ngflnrkunde Bischof l'lrii-lis 1111 irw.ilmt. ( »bcröst. ITrk.-Itm-h

II. 96, 14e. AnfMcrdciii hf.iass da« Stitt anii". 1111 in Ol>crii,stcrreirh

Weiagärteu au der l'alsenx, au der As» hach, zu Truchbiich, zu Winklaru,

ni GaUneakirchcij, den Weinsehent in den beidflu Pfarran Lins und

Tftbenheim. Anno 1169 erhielt es die Pfiirre Stlüchael in der Wachau

nit groMea Weingütern.

AitUr. B4. LTI. U. Hilfte. 19
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Bclicint. (hiss ico\vi8sc. Amur auf StiftHko.stcii <:rhalt<Mi wimlfn,

deren man uueh (lein Tode nocl» als Brüder g^edachte ; denn

nach den iStatuten aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts ' finde

ich, dass im Refectorium täglich an einer besonderen Stelle

des Tisches das erste Gericht Christo dargebracht (praebenda

Christi) und hierauf einem Armen Terabreicht werden loUe.

Anf jeden Fall war die Sitte, eines oder des andern Armen im

Nekrologium namentlich zn gedenken, auch in andern Chor

herren-Stiften im Schwünge. So findet man im Todtenbueb des

Domstiftes Salzburg zum 31. März Liuza pauperoula.'

Eine Fixirung der Preise, welche die Reichen fiir die

Aufnahme in die tVaternitas laicalis zu erlegten hatten, lässt

sich aus Florianer iSchrit'twerken nicht nachweisen. Wakhnn

gibt ein Landgut, Azawib g;ibt 80 Ellen Leinwand, Haedewicii

de Waltingin gibt 40 Pfennige. Die letztere Summe mu88 für

damalige Zeit keine unbedeutende gewesen sein ; denn bei*

läuiig hundert Jahre dainuf, anno 12H8, stand das Stipendiam

für eine Messe in 8t. Florian auf 2 Pf. Für ein Pfund PfeDoi(|;e^

i. e. 240 Pf. jährlich konnte man 1294 einen Jahrtag habes,

wie er ,in anniversarils sacerdotum' gefeiert zu werden pflegte.

Selbst zweihundert Jahre nach der Stiftung Haedewichs kostete

in Florian die Kanne Tischwein nidit mehr ah 4 Pf., swst

Hühner 3 Pf*., ein Gericht Fische 3 Pf., eine Semmel 1 Pf., nvä

der Preis eines MessstipriKliMnis war auf 4 PI*, gestiegen. ' Mit

der Zeit und dem Sinken dos (reldwerthes wurden die SunnncD

für die Aiitiiuhnie immer grösser, und l^H.') gab der l^larrcr Frie-

drich iSchnabel von Wels fiir die Confraternilät nach Kuij;e]>-

Zell 20 Pfund Wiener Pfennige und eine Postillc, womit er

übrigens die Grenze des Gewöhnlichen gewiss weit überschritt,

indem ein Jahrtag ebendort, gleichfalls im 14. Jahrhundert,

vom Pfarrer in Naternbach mit 10 fl. honorirt wurde. <

Es gab natürlicher Weise in Bezug auf Confratemitfi.

auch einen Minimalsatz, unter welchem die Gaben nur sb

Almosen angesehen wurden, welche nach der Höhe des Betrages

1 Cod. XI. 260 f. 34«. — Auefa ia dsa BeferrngtsIntsD Yoa 1461 irt Mck

dftTOB die Bede.

2 Es wild wohl liom und nicht wie im 28. Bd. des Archimi f. IM. Qtttk

p, 22 iteht, Linn m lesen aein.

> Cod. 101 d im StfftMrehlv t 160, 116, 128.

* Stnwdt, Penerbecb 220, 866.
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vcr^ücliicdoui' Bcriicksichtitü^iiiiL;' taiidrn. In (1<t von dvv Ket«»rni-

couiniissiun anno 14.')! i'iir St. Florian zurückufclasscncn Kogel

besitzen wir einen genauen Maassstab, wie solche Dinge in vielen

bairischen Klöstern, wo die Kogel eingebürgert war, behandelt

wurden. Wenn Almosen, heisst es dort, für einen Lebenden

(pro vivo) im Warthe eines Schillings daq[;ebracht worden ist,

80 soll der Sacristan im Capitel davon Anseige machen, damit

vor dem Psalm de profundis für ihn gemeinsam das Gebet

errichtet werde. ' Wenn Almosen für einen Verstorbenen von

einem Schilling im Werthe bis 10 Schilling inclusive gespendet

worden ist, so soll bei dem gemeinsamen Gebet für die Abge-

schiedenen Im Capitel und dann bei der Messe eine eigene.

Oration für denselben cinjr<''schultet werden. Wenn aber das

Almosen für den Verstorbenen über 10 Sehilling bis 10 Pfund

exelusive beträgt, so .sollen tiir ihn im Cajjitel die Psahnen

Verba mea ete. t te., die; V'igilica und uiuc TodtemuesBe ein-

fur allemal gehah»;n werden.

Ks ist bei all diesen Anordnungen der Gedanke fern zu

halten, als ob nach der Intention der Me.ssclt ser und Betenden

nur diejenigen der Früchte dieser Acte theilhaftig werden

Bellten, welche dieselben gleichsam mit Geld (erkaufen konnten,

indem bei jeder Messe alle an Christus Glaubenden Qott

empfohlen wurden und die in den Todtenbttchern oder im

Capitel Genannten nur daneben auch die besonderen Frftchte

geniessen sollten, welche ihnen nach dem Ausspruch: Date et

dabitor vobisi bestimmt waren.

Die gewaltsam Uciödteteo.

Auffallend gross ist rlie Zahl der (letödtetcn, oeeisi. in unse-

rem Nekrolou:;ium. Man fühlt bei der Durchsieht die; rauh»; Luft

des Mittelalters, dir l']iiiptin(llielilv''it. <len Sttdz, die keck«; Streit-

lust d(;r Edelleute. Auch der w« liMiiilhii;-e Xaehhall der Schlacht

bei Mailberg tVdilt nicht, welehc die ( )est''rreieher unter Mark-

graf Leopold II. gegen die Böhmen und Mühren 10^2 verloren,

und welche in so vielen österri'ichischen Chroniken und Todten-

büchern Erwähnung gefunden. Kurz und eindrucksvoll lesen

* Nimlich Psalm Bestai vir qai timet donüirain. Kyrie eleiMm. Oratio:

Ovemni pro elemosiiuM et bona nobis facientibos etc. Hieraaf Psalm

Retribnere dignare mit Oration.

19»
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wir Bum 12. Mai: Albinos Cum moltis occirur. Wahrscheinlich

waren es Bundesgenossen Leopolds aus OberösteiTeich. Isaae

gleich lebhafte Erinnerung an die Zeiten des Mittelalten er-

wecken die HierOBoljmitani unseres Nekrologioms, weichet is

ihnen sein kleines Gontingent zur grossen Zahl der Kreni-

fahrer stellt, welche im 12. Jahrhundert aus Oesterreich unter

und ob der Enns ins heilige Land zogen.

Kfickblicke auf die ColonisirDiig des Landes.

Noch war es dem deutschen Element nicht vollständig

,
gelungen, die starken Slayencolonicn in der Kähe St. Floriaiis

in sich umzuwandeln. Oar manche Namen mahnen daran, dass

an seinen südlichen Grenzen (südlich yon den jetzigen Pfarren

JGhrgelsberg und Hofkirchen) in der Pfarre Dietach zahlreich»

Slaven hausten, ja sogar westlich von St Florian am Sipp-

bach wohnten, welche zum Theil im Stande freier Leute ndi

befanden, weil sie Landg;üter verschenken konnten. Es waren

dies Laztey and Liubozta; mit ihnen werden ausdrQcklich

noch zwei Andere als sclavi auigeluhi i, welche bereits deutsche

Namen hatten , Arnold und Adalhrcht. Was mau aber iiu

12. Jaluhundcrt in unserem Hause unt(;r sciavus verstand,

erfahren wir aus dem kleinen lateinischeu Wörterbuch aus dem

12. Jahrhundert, welches einst Eig^enthum 8t. Florians, jetzt

in der kaiserlichen Hof-Bibliothek in Wien sich betindet. ' Dort

wird Seite 42 sciavus durch wient, slavicus durch windisdiar

gegeben. Es waren also die sclavi unseres Todtenbuches von

jenem Zweige der grossen Slavenfamilie, welcher den sftdliehen

Traunkreis inne hatte und an welchen das ,Windischgantner

Thal' noch heute gemahnt. Aber nicht Mos diese WendeniimilkB

sind es, welche uns mitten in die Culturarbeit früher Jahr-

hunderte versetzen, wie sie mit erneutem Eifer nach der

Zuriiekwerfung- der riiubcrisehcn Uni^^arn in unserem Vaterlande

betrieben wurde, sondern daran erinnern uns, neben der grü>seD

Zahl der Laieubrüder im Nekrologium, die auffallende Meu^

von Bauernniederlassungen und edhn Familien, welche von

Gewässern den Namen tragen, an denen sie sich als cnte

< Im Druck haransgegelMm Ton Hofmaim von FallenlabMi oater dan TilaI

Samerlaten, Wien 1884.
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Ansiedler festsetzten. Da haben wir, wenn wir von Ens and

Steyr absehen, ein Ferinpacli, Waninpach, Suainpach, Rorpach,

Gteizpach, Qruonenpach, Muchelpach, Steinpaeh, Sippach, Snls-

pachy Witmtpach, Wizenpacb, Chreng^ilpach, Pahe, Affinif Rotel,

Ipph% Tmoa, Namen, wdche weitaua an Zahl die mit Ber^,

W»ng, Leiten, Dorf a. b. w. zusammengesetsten übertreffen und

die Orte zeigen, wo die ersten Pflanzer im Drängte nach diesem

nnentbehrlichen I^bens- nnd Culturmittel ihre Hfttten anfge-

schlagen haben. Auch auf die Art wie Unterdsterreich colo-

nisirt wurde, ftUt Ton unserem Nekrologium ans ein Streiflicht.

Ks ist gewiss merkwürdig:, dass im Katalog^ der Lebenden viele

Lt ute ;ius (lein aufblühenden Wien (Wienen, Winin, Wieno)

un«l doAi südlicli bis ;in den Scmnierin? 2:elpf:^enen Ortschaften

Neudorf, Drnskiiehen. Neuiikirclien vorkoiiiiiuM), welehe in dem

fernen St. Floiian in dus tiij^liche Gebet und Messe einp^e-

schlossen werden wollen. Sie leben noch und werden paar-

weise aufofcführt, Hicila und Penno de newenkirchen (von einer

Hand); de wienen: Eng^ilbreth et uxor ejus. Adalheit. Adalolt

et Hiltipureh. Sigiboto et Gisila. Rouzo. Fridemn. Chunrad

obiit wird eingeschaltet. AdaJa. Diepolt. Alle von ein und der-

selben Hand auf einmal eingetragen. Hi sunt de draschirchen,

heisst es weiter :'£rchinpreth. Adalheit. Linpold. Mathilt. Qun-

daram. Yedünch. Irmigart M^nhart. Gnanna. Walther. Auf

einmal aufgezeichnet von der vorigen Hand. Dann wieder de

wienen: Otto et Wacila. Peringer. Adalheit. R5dolf. £mihilt

Rudolf. Truta. Waltfrit. Wezala. Lantfrit Willibfrch. Sigifrit

et Adalheit. Walther et TSta. Reginhart et Engila, etc. ete. —
Der Schlüssel zur Erklärung dieser Thatsache wird wohl der

sein, dass alle oder die meisten dieser Paare einst in St. Florian

oder Umgebung lebten und den lockenden Bedingungen der

Grundherren unter dem Wienerwald folgend, df>rt eine neue

Heimath gründeten, oder dass wir Colonistenschwärme aus ent-

fernteren Gegenden Oberösterreichs darin erblicken, welche,

bevor sie einer Ungewissen Zukunft im Unterlande entgegen-

zogen, von der weit und breit berühmten Wallfahrtsstätte Segen

und Stärkung holen wollten.

An die Zeiten der vorherrschenden Bodencultur und

Naturalwirthschafi werden wir auch erinnert, wenn wir den

Kreis der Qaben überblicken, durch welche man sich ein dank-

bares Andenken stiften wollte. Kur Haedewich von Waldin^



gibt 40 Pt'enui^e; audeie venjlireii ein LandjLi^ut; Gisila von

Stadelen ' gibt einen Weinberp^, vielleicht in der Umgebung,

wOy wie die alten Narnon mancher Bauerngüter, z. B. Weis*

berger, Weingartner, beweisen, einmal Wein wie in St Floriaa

gebaut wurde, wo er urkundlich nachgewiesen ist. Christiiui,

aus dem vornehmen Geschlechte derer von Perge^ verleiht 8ak,

der kleine £ppo ein Pferd, Pertha und Azawib Leinwsad,'

Helica ThierfeÜe. Seltener erscheinen Oegenstfinde der kmMt-

fertigen Menschenhand. Pertha gibt swei Spangen, ' Hadsloeh

sogar eine goldene Spange; fOr die Seele des getödteten Wolf-

ker wird ein Kelch von Krystall dargebracht Vertreter der

Gewerbe finden sich nur in geringer Anzahl, ^in Wirth (cocos),

ein Schmied, ein Schuster, drei Fischer, ein JXger und ttn

Handlanger.

Reichthum und Schönheit der Namea.

Ueberraschend ist der Kcichthum, der Wohlklang und die

Anmuth der echt deutschen Männer- und Frauennaroen, welche

in unserer Heimath im 11. und 12. Jahrhundert verbreitet waren.

Namen aus der Bibel, aus der i^echischen oder lateintsehen

Sprache, wie Noc, Johannes, Joseph, Eva, Judith, Elisabeth.

Sophia, Cliristina, Kos.i, ^('lirucn 7a\ flcn alh'r<;rössten Seheii-

heiten. Unter den Welth'nl<'n f* hh'ii (Vm' Xunicn Maria, Joseph,

der Apnstcl iränzlich. !^^*•^k\vü^(li^ ist uucli die Vielfältigkeit

der An8s|nai'lH' hei Liiicin und denisL'lhcu Worte. Was rausste

sich nicht Alh s der Name Adelheid gefallen lassen. Adulheit,

Adalhait, Adalhatt , Adalhet, Adalhith, Adelheit, Adelbait,

Adlheit, Adlhet, Adala waren die gangbaren Formen dieses

ungemein beliebten Fraucnnamens. Gerade die Namen, weiche

im Nekrologium ohne alle weitere Charakterisirung vorkommen,

repräsentiren uns die in Florian und Umgebung am hftnfigslen

auftretenden Benennungen. Es sind das eben Namen derjenigen

Personen, welche hier ansässig waren und darum keiner weiteres

BeEeichnnng bedurften. Niemanden interessirten sie der Art,

* Stsdel, Stnrlelkirchen in der Pfarre Dietarh.

s leh nehmt ]>aimnin für Leinwand.

> Monile Spange, Mantel- und OOrtelsehnalle, nach obenenrihntem Ftoriaaer

yocabuLu* Noarhel genannt.
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dass man durch die Beifügung der Ortschaft oder Beschäftigung

sie länger in scharf begrilnzter Erinnerung erhalten mochte.

Im Nekroiogium ist kein Name übergangen worden, der

im Originale vorkommt. Im Ulster haben wir die Namen
aller Geistlichen ohne Ausnahme aufgeführt, von den Weltleuten

nur diejenigen Namen, welche durch irgend einen Beisata be-

merkbar sind. Was die übrigen WelÜeute angeht, welche

nichts als den nackten Vornamen aufweisen^ so ist von jedem

Namen, so wie von jeder Form eines und desselben Namens
wenigatens ein Keprttsentant angemerkt, so dass dem Namen-
forscher nichts entgeht. Ausserdem wurde noch in Parenthese

augezeigt, wie oftmal die Benennung im Texte erscheint. Wo
keine solche Angabe angetroffen wird, ist nur ein einmaliges

Vorkommen anzunehmen. Die Buchstaben B, P, — D, T, —
C, Ch, K, — F, V, — i:, V, — V, \V — sind im Register

zusammengestellt. Der Circumflex, der im Original über meh-

reren Worten vorkuiunit. wurde beibehalten, ebenso wurde der

Buchstabe 1' am Ende gegeben, wie er sich thatsäclilicb vor-

findet, bald I", bald s. Die mit s. d. (sine dato) bezeichneten

Namen finden sich im Originale an den Kändern oder ganz

am £nde des Nekrologiums.

Einen sehr dürftigen Auszug unseres Todtenbuches hat

Stühs in seiner Geschichte von St Florian p. 113 auf sechs

Seiten geliefert. Hier folgt es nun ganz. Es liegt in der

Katar der Sache» dass bezttgUch der Orte und Gleneakigie gar

Manches als Frage hingestellt werden mosstCy worauf erst die

Zukunft, wenn einmal die älteren Todtenb&dher der oberöster-

reichischen Klöster werden aufgeschlossen sein, eine bestimmte

Antwort wird geben können.

Das Florianer Diptycham.*

Zum Schlüsse gebe ich, als im Zusammenhang mit unserem

Nekroiogium stehend, die Abschrift eines Diptychums, welches

sich im lütesten Missale, in St. Florian geschrieben * und mit

1 Dafür spricht die Atusoichnung, mit der der heil. Floriaa babaodelt wird.

foL 96 b. Lange Sequens. foL 121 b. Ke Nenaiing de« heiL Florian im

Canon Miaeae. foL 188 a. Die Meeeorationen rom heiU Florian mit groaaen,

knnatroU gesebrnflckten Initialen. foL 826 a. Drei Orationen vom beiligen
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lünutareD gesehinttekt, aus dem Anfang den 1^. Jahrhnoderts

in der Bibliothek erhalten hat. > Auf den fünf Seiten 248 b-
250 b vor dem Ofticium Dofunetormn betindcn sieb zwei

von Süiib-n iietra^j;cnc lluii(ll»(ig<}ii, welrlie die ganze F«iliorieite

einnehmen und in Farben i'-tli und bbni ausübet ubrt :>in(l. In

einem dieser Hundbr»gon aut S( ite 24l'a tretien wir von einer

anderen, aber der ersten Ilält'te des 12. Jalirhunderts an-

gehörigen Hand eine laoge Reihe von Namen, wovon det

weitaus grösste Thoil bequem zu lesen, einige Namen wegen

Abreibung schwer, einige gar nicht zu entzifTern sind. Ueber-

schrifien oder Zusätze zu den Namen fehlen; sie sind nor

durch Punkte von einander getrennt. Dass es sich hier am
Wohlthttter des Stiftes St. Florian handelt, geht daraus hervor,

dass wir hier eiqe Menge von Personen antreffen, welche

unsere Ältesten Schenkungsurkunden als besondere Gönner des

Hauses verzeichnen und zuletzt der in rother Schrift prangende

Name des unvergesslichen Altroann. Dass es aber lauter Ver-

storbene waren, erhellt aus der Stellung derselben vor der

Missa Defunctorum oder vielmehr vor den drei Orationen Pro

conscriptis, deren erstere also hmtet: Dens venio larj^itor

et bunianf; Tahitis arnator. qiiaerumuH clementiam tiiam, ut

nomina i'amuloruni t"anuilaruni(jiie tnanim. (jiu; iiie jn»- dileetioDif

officio conlcripl imiis, in libro vit-- mirtTationiC tu«; gratia jubeaf

confcribi. Auch in den anderen zwei Orationen. der Secrets

und Complenda werden die ,non]iina hic (cripta^ erwähnt

Nach Standort und äusserer Form haben wir es also mit

einem jener Denkmale dankbarer Erinnernng zu thun, weldie

schon in den ersten Jahrhunderten der Kirche üblich wareo,

Kamensverzeichnisse grosser Wohlthäter oder um die betreffende

Kirche verdienter Personen, todter sowohl als lebendiger, welche

auf die innere Seite zweier sich zusammenlegender, den Oeseti-

tafeln Mosis ähnlicher Tafeln eingetragen waren, um während

der Messe herabgelesen zu werden. Solche Verzeichnisse wurden

FloriAD mit der Uebonelirift D« Patrono. Grosse, sorg^fältig rvnaiuib hor

tiale. Oleieh dAraof wieder drei Oratlenen de s. Florisno. fol. S54 b. Oni

Oratfonen pro defanetis episcopis et seeerdodbiis unter AnmftBig dM

helL Florisn. Alles von derselben Hend, welche die flbrigen Tliefle dw

Mo<isl)ncho<< j^osolirieben vnd ventiert hat.

) Cod. ÜJ. 208.
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später im Calendarium oder anderen kirchlichen Gedenkbüchern

abgeschrieben! in denen sie sich erhalten haben. ' Aus einem

Umstand nun lässt »ich deutlieh erkennen, dass man das

Wort und diu Sache damals in St. Florian wohl kannte. Im
Kanon nämlich desselben Messbnohes auf Seite 120a eracbeint

or dem sogenannten Memento mortuoram eine Rubrik dea

Inhalts: Hio da^ orationef dionntnr. ona Aiper dyptieios.

Altera poft lectionem nominum. Sed non in Aimmif festivi-

tatibof. Hierauf folgt das noch immer abliebe Gebet: Memento

etiain domine famnlorom famularunique tnarum^ qni nos pre-

cessenint cum figno fidei. et dormiant in fomno pacis. ZnnAchst

darauf kommt die Rubrik: Hic recitantur nomina mortnomm.

Nach dem OeaatJften liat man also in St. Florian in dem Memento

mortuorum nacli den Worten t'amulttnini t"amulariim((n(^ tuarnm

die ins Diptychum eingetragenen Namen ausgesprochen und

nach den Worten in Comno j)aci8 die Namen anderer dem
Priester empfohlener Todten, und ,poIt lectionem nominum' folgte

die zweite Oration: Ipfif domine et omnibuf in Chril'lo quief-

centibuf locum refrigerii, luciT et pacis ut indulgeaf depreca»

mur. In Florian verstand man demnach unter ,dypticii* Ver-

storbene, ^ deren man tagtäglich mit Ausnahme der höchsten

Festtage im Kanon der Messe gedachte, und man unterschied

sie wohl von den übrigen zu erwähnenden Todten. Das war
ihr Vorzug und Privilegium vor den im Kekrologium aufge-

führten Personen, welche letztere nur einmal im Jahre, ge-

wöhnlich an ihrem Sterbtag, am Altare vom Priester genannt

wurden.

Wir haben hier also ein Verzeichniss von 117 (so viele

Namen sind leserlich) der hervorragendsten und alleiältesten

vielloic-ht bis ins 1>. Jahrhundert zurückgehenden Wohlthäter

unseres Stiftes. Da^^s die Namen über mehrere Jahrhunderte

vor dem PJinzujif der Chorherren 1071 sich erstrecken, wird

aus dem Grunde wahrsclieinlich, weil es sich kaum denken

lässt, dass die einziehenden Chorherren die Kirchenbücher und

Verzeichnisse der Wohlthäter, welche die Säcularkanoniker

' So Meiller in seinem Werk«: Auszüge au« bisher ungedruci^teu Nekro»

logien im Archiv f. oft OeMh.-QQeIlen 19. Bd. Vorwort p. S.

* Bei dem Memento TiTomm sa Anfing des Kanon iet v<m djrpCicii keine

Bede. Es hdeet ein&ch: Hie redteatnr nomina TlTonim.
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vor ihnen besassen, sollten niissachtet und verwuifeu haben.

Waren ja docli die Wolilthilter der iSiicularkanoniker auch

zugleich die Wohltluiter der re|^ulirten Kanoniker, da dieselben

die Güter und Einkünfte der Ausj^fetriebenen übernahmen, und

waren sie ja durch kirchliehe und moralische Verj)fliclitung'en

gehalten, sieh derjenigen in Messe und Gebet zu erinnern, von

deren Stiftungen sie lebten. Es ist darum g^ewiss mit Reckt

anzunehmen, dass die regulirten Chorherren bei ihrem Einzog

in St Florian ein WohltblUerverzeichniss — gleiehbedeutend

hier mit GüterverseichnisB — vorfandcni welches ein Menschen-

alter am das andere seit der Erhebung aus den Ruinen im

Begann des 9. Jahrhunderts vermehrt' hatte, und das sie nun

selbst mit ihren Gönnern im Laufe des 11. und 12. Jsb^

hunderte vergrösserten.

In der langen Kette von Unljekanuten entdecken wir

Namen von Passauer Bischöfen, welche durch ilire Guiistbe-

zeugung-ei) tief in das Gf^däclitniss St. Florians eingegraben

sind, wie Hartwich (f 866), Richer (j iK)3 ), Adalbert (f 970j,

Engilbert (f 1065), Altman (f 109 Ij. Aber auch Hatto (1817),

Burcard (f 915), Gumpold (1931), Piligrim (f 991) treten uns

vor Augen, ohne dass wir behaupten wollen, dass wirklich alle

jene Bischöfe gemeint sind. Der Name Heinricus erinnert an

den Kaiser Heinrich II., ttber dessen ansehnliche Vergaboog

an St. Florian noch die Originalurkunde vom Jahre 1002 in

Stiftsarohiv existirt. Ausserdem viele Namen, welche im nach-

folgenden Nekrologium, in der Bestfttigungsurkunde Ulrichs von

Passau vom Jahre 1111 oder in unseren ältesten Schenkungi-

notisen aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts genannt werden.'

Manche dort Genannte fehlen aber hier.

üeber all' diesen Persönlichkeiten , die einst bei den

heiligsten Cultushandlungon mit Dank und Verehrung ausge-

sprochen wurdeUi schwebt jetzt, wenn wir Bischof Altraana

ausnehmen, eine SOOjährige Decke von Dunkel und Uoge-

wissheit. Wir wollen sie nun jetzt der Vergessenheit ent-

reissen. Vielleicht gelingt es einem Forscher künftiger ZeitsSi

die Decke zu lUften und Licht über einaelne Gestalten sa

verbreiten.

< Stttls, Oeach. 8t. Florians 8. SOG u. ff.

Digitized by Google



29U

DiptycH Hissalis saeculi XII.

Ad s. FloruuiL'

Dietrici. Alberti. P]rchempoldi. Alrammi. Piligrimi.

. . , . bonis. Ezilonif. l^ezilini. llatonif. Heitfolchi. . . . Irici.

Hermanni. Keginoldi. Sibotonil". (Jiunponir. Perhtoldi. Perhtoldi.

Otunil". IIiigDiiif. Otacharii. Kabo. Krciiibt'i ti. Altuianni. Kiclieri.

Tioiiionif. ( jcroldi. Pcrt'u^ari, l^iwin. ^^'alt<>. Marchwart. Dcnliart.

(Uiileserlic'lier Name. ) Heitfolchi. ( )rtwiiii. Waziman. (Ml^halci.

Purcardi. Abiuir. Liuperti. Alberti. Wezil. Dietrici. Kcgin. Pato.

üolradi. Uartmun. WiCinlo. Hcrnuuli. Ekkerich. Aribo. Sigi-

hardi. Alrammi, Dietrici. Marclnvart. Volchmari. Hugo. Mezil,

Engilberti. An .... Gumpoldi. Hunolt. Merbot. Willehalm.

Alrammi. Pillunch. Albero. Perwolf. Wolfperti. Gecbotonis.

Piligrimi. Engüfchaeh (sie). Alberti. Liuprandi. Ezilo. Sibot

Hartwici. Reinoldi. Tiemonu. Alberti. R5dolfi. Hugo. Irmea-

hart Epponif. Engilperti. Otacbri. Pilgrim. Heinrici. ÜlCclialci.

Hartwid. Ölrici. Rakkeri. Gerholmi. Wolfrieb. Ghiodrun. Eber-

hardi. D'anchmar. Ricbil. Ürlivel. Snelmüt. Liupoldi. Adelboeb.

Algeri. Adolo. Zwento. Adelboeb. (Folgen beiläufig aecba ab-

g^eriebene Namen.) Engildie. (Folgen beiläufig vier abgeriebene

Isamen.) Alberti. Willihalmi. Alberti. Alberti. Olrici. Liupoldi.

Otakri. Leoni!'. Kapotonif. Liupoldi. Hiltr (ein abge-

riebener Namej. Liupoldi. Cunradi. Eriuberti. Altuiaoi (mit

rother Scbriftj. Will .... (mit rother Schrift).

' Dm Diptychum ist im Original ohne Aufschrift.



Jaoanrius.

1. Hartiuaunur ubbuf qui priuf prcpositui' fuitJ — Dit-lmar.

oc." — Selp£»:er. oc. — Kegilint. ob. — IVün. p. — WaeziU.

— Wirat de dracuna.*^ — Heziman. c. — Triitman. m. —
Gnanewip. — Wolfgoz. — Timo. — Uodolf. — 'PerhtU.

2. Irmingart. 1*. — Reginhart. — Hailwich. m. — Gunther

ebilfperch.^ — Diemaruf. c. de S. Crace. — Amelone. c

S. nicolai. — LaDso. p, (rothe Schrift). — Irmfrit —
Otacker. R&dolf.

3. WacliUo. m. — Alrftn. — £16Da de fttra.« ^ Arnolt —
Lampret p.

4. Eticb. — Albirieh. o*. — Waziman. — Piligrim. — Maht-

hilt. _ Willibirch. — Willchalm.

5. Gotefcalcli p. fr. or. — Dietmar, m. — Rentwic. — Gerolt.

— Adelhett de ruda.^ — Chunif^uut. in". — Imia. m. —
Ifinbart. c. — Sigiburg. IV — Uicila. — Adelheit —
Gotto. — Pecilo.

6. Pernolt. m, p. — Noppo. — QotefriL — Enxo p. — Gi-

fila \\

7. Gnanne. — Wol%anc. — Heiloa. — Qifilla. — Öt». —
Gerdrut m*. — Heim. oc. — Wesil. — Altman. — Ebeiliaft

de (icenperge.* — Reginhart oc.

8. Asauuip. — Henrich 1. — HeinricnT m. — inDgrimnf c
Piligart — Chriftina. — Wirat. — Perttha m\ — Perhia '.

9. Rödhoc. — Adalbero. — Adalhart.

10. (Schon ursprünglich nicht ausgefüllt).

" Can. = Canonicus. p. = presbyter. diac. = diaconiis. suhd. — !<uMia

COUU8. acol. = acolitiis. scol. = Scolaris, ni. — iiionachus. m*. — mowH*.

c. = Gonversua. c*. s= converaa. sauctimou. = aauctiaiuuuüis. fr. nr. =:

ftmter noflter. sor. nr. = floror noKtra. L » lideiu. 1«. ss faüea. ol». s <ttt

00. = ooeisiu.

* Sidbe Aamerkanff 6.
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11. Richer de penuhin.*' - Liutult. c. — Alcirtl'. — Peringer m.

12. Richkart de widelheim.' — Hartfrith. m. marie.'' —
T6u rorpaoh.* —. Otacher oecuf ob. — £rbo p. — Ditrich

da ride.««

13. Pasmont c. — Qepa. — Waliricuf e. — Wol%a]ich de

lampaeh. c. et m. — Adaiber 1.

14. Manegolt — Gebehait. — Hadamar, fubd. — Peaela. —
Wolfber p. — Pemolt. 1. ob. — Sigibureb. — Jnßla de

wanuinpach." — Walchun decimariuf. — Adalbertuf. p. —
Peringer de engiziugen'^ ob. — Eberhart luevul" fcol.

15. Nefina. — Loiza. — Meginhart. — Eizewib. 1'. — Adalbirn

de fulcpach.'"'

16. Azala. — Heilika. — Jagoberiui' p. et can. — Peritba. —
Aribo p. — Gifila 1'.

17. Durinch p. — Hazacha. — GbonraduB. 1. — Wolfganc. p.

— Adelger. — Friderich m.

18. Heinricttf. tn. — Heinricur. >~ Riher ob. — Walker, pif-

cator. — Adalheit m*. — Ch6iiradttr abbaf oc." — March-

ort — Alber. wesinkirch,*^

19. Bernolt c. — Richiza m'. — Perhtolduf. m. — Wigant.

de ippha ob. — Hilta. — Adulbertul. in. — I^iupirch.

— Kichkart c'. — Adalbert puer. — Gilihi. ob.

20. En^izc. — Vocchü. 1. — Ekebreht de glutze comef.'^ —
Helica."

21. Hiltigunt. Gebehart. — Seünt — Hilta. — Rodoif. —
Chuniza. ob. — Pruninch. p. — Werinhart c. — Adalbertuf

f. blafii admunti m. ob. — Adalbertuf. 1. — Erohinpreht

— Helcha.

22. Pabo p. pataWe. — Richwip. 1*. — Gotefcalch. — Luiza.

— Otwin. 1. — Dietmar p.

23. Uegingoz p. noftre focietatif. — Heinrich. — Reginher. —
Perengeruf m. — Walgenuf m. — Benedicta, de feneringen.

c\ 8. Nycolai.''* — Methilth c".

2-i. Ermlint veruipach.'^ — Eva. — Gumpolduf prepofituf pata-

vionfif.^" — Marchvart. — Gerunch. c.

25. Odahich. 1. — Liupman. 1. — Adalolt p. et can. — Eber-

gher. ob. — Walchon. m. — Ell^fa m\ — Ellyfa. 1'.

26. Wolfpreht. — Uromöt. — Heinrich p. m. — Pezilo fr. nr.

* Nacbgotrageti fol. 10«.



302

27. Heinrich. 1. — Porhitüi. 1". — VVolfj^aiic. 1. — Odaliicuf.

lu. — Mag;uir. in. f)i(!t<M icli. — Di(iniar liiri'ou.^' m.

MahthUt. — Chadelhüch abbal'.^'' —.Adaiber. m.

2H. Otachar. cocuC* — Irniingart. — Lamprocht. m. — Oerboto.

— Werinhardur o. — KngUdio. m. — Herranth. c et m.

29. Adalrick o. — Gh^nraduf o. — Hadoli de ftadd.» —
Maaegolt c. — Qeriiart ypoliti'^ c.

30. Henrich p. — Engfillieb. 1. — Gifila de griespach^ bette

memorie c*. Tor. nr. ob. — Gemneli de fafamnfliten ob.**

— Wermut c.

31. Eugilwar 1'. — liingrim. — Tota. — Timu 1. Nicolai-"

c. — Hiltigart de glunic-"' 1'. — Prunhil.

Febraariug.

1. Adalher fator. — Poppe c. — Albigunt m*. — Adalprebt

f. ypoliti. c. — Harobwart c. — Irmgart. — Trofmaii. —
R&demar. c. m. — Starcbandaf de f. cruce c'*

2. AndreaT o. Maehtlitb. 1*. — Chanigunt de Ghnliab.^

— Paziricb c. — Mengoz de fwainpaeh.'' — Ortolf ypoliti c

3. Gozolt m. — Eza. 1*. — Perhtolt raphültftetiD.^^ — Sigi-

hart neiuienpurch c. — iicimiili p.

4. Liiitolt. — lle^inricus. ni. — l^crhta. — Eugila. — Wiliip

lanctiniou. — Hettfolch c. tV. nr.

5. Pezula. — Paldwinurp. — Uichza. — Pruahilt. — üngü-

breht de lonheiiiigeii oe." — Wernhart.

6. Dietpret c. — Sinzo. — Reginwarduf in. — Älcg^enwart.

— Adalhettb. m*. — Perbitolt e. — Arnolt de fcikndorf^

p. — Hazacha. ob. — Liutwin de tnina.'*

7. Friderun c. — Chdnrat. — Wolfolt. — Perhta. — Diet-

rich. — Gotabalm. — Henrich p.

8. Ozi c. ~ Berhta de agift.»' 1'. — T6to K ob. — Sefiritk

ni. — Diethwin acol. — Molvolt c. — Juditta. — Irmi-

karht. — Selint. — Chriltiiia de por^^e.'*'' c. de garl'ten. que

dedit nobif lal. — Perhtolt. — Iladalhoch. — Izo.

9. Nötgei c. — Wirat. 1'. — Gepa. — Hirzil. — BichinuU

— Chono. — Röberiiif. ypoliti. c.

* Siehe Anmerkoiif 82.
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10. EngUpolt. — Adalheit. — Mahthilt —• Sibot. — Oepo.

pater marchwardi. — OhÖDO winchilar.'* — Rftxtta. m*. —
Heimo, ob. — Mahthilt. — Adalrich. fr. nr.

11. Ch^nimdur m. — Heilwioh de ßiainpach.^« ^ Wichardua.«

12. Renthwic. — Hemma. — Perhtolt perchemin.^'— R6tpreht

c. — Dietmar. 1.

\?>. Aziinan. 1. — Aliman. — Chono. — Oza. 1. — Heizo.

14. Rcji^inbertuf de lunipach c. - Runtwich. — Keginher Gerftin*^

p. et m. — Guutakar oc. 1. de riedraarch.^^ — Walther

ypoliti p. et can. — Marchwart. c. — Maginie et Dietmar

frater ejuf oc. — Perhtoiduf. p. et m.

16. Chanradttf c. — Perhtta m*. — Caocha. — Walpuroh. c\

— Helica c'. — Wemheruf c. — Alrun. — RAdemar. —
Dietrich oc

16. Ämolt c. — Adalhart — Adalheit — Hadem6t rorbach.

— Tietmar. — Ekkehart — Gerolt de riede. — Fridenm.

— Ratpurch. — Odalricli. 1. — Helica. — Odelbertul". f.

ruberti.*^ c. — Wirat. — Penza.

17. Widcrult. — Purchart in. — Katoldul' ni. et p. — Hopreht.

L — Kirlipitldul' c. — Herricul' p. — Iiniza. — Tiiiio. in.

— Otakar in. — Sig^iloi^h ob. — Perhta. ra". — Dietmar

de waltprehteltorf** iubd. et oc. — Richer de Waninpach.^"

18. Adalhart. — Trota. — Andreal' p. et m. — Eppo. p. —
Walcfann oc. — Poppe p. et can. — Altmannus e.

19. Wolwoldnf m. et p. — Adalheit. 1*. — Eseman. — Helcha.

— Liutfrit m. — Adalhart. m. — Osa. — Dietwin.

aO. Richilt. \\ Wafegrim. — Ödalridi. — Meginhilt.

21. Heribreth. — Rddolf frienlitten.^^ — ßtaroholt c. — Ösi.

c. — Gota. m'. — Chriitina in*. — Tirao. — Altiuannuf

p. et in. — Sig-itVidut' p. et m. — Liiitolduf. 1.

22. HazHcha. — GotetVidul m. — Erchiugor. — Wiihbirch. —
Kacilo. — Antahn. — Wolfpreht.

23. Adalbero, m. — Erniinlint, m'. — Ozie. L — Wito. 1. —
Heinrich ob. — Wezala viva. — WeziL m. — Eppo. —
Aribo. p. m. — Wolfram 1'. agapitL^^ m. — R&sel. — loo.

— Hagano. — Tnta. — Friderun.

24. Erchinbertuf m. — Selint. ~ Asilinuf c. ob. ^ PiUgrim

1. — Hiltegart de Wasinkirchen.«« 1*. Otto c. — Arnolt

Nacbgetragcu UA. 1 U a.



ob. — Odallcalc. p. — Wignian ob. - Liupolt. — Heza.

1*. — Dieterich. — K6dolf. m. — Wichart c. — DiemuU

c'. — Wezil c.

25. Marchuuart c. — Pezilimif c. — Heizo c. — Balzirul' c.

— Zaeco. — Irmingart. — KodoU'us m. ob. — KkerkL
— Marchwart. i.

26. Manegolduf m. — Heinrich c. — HUtigart. c. — Marchort

fancti ypoiiti p. et can. — Agatha, c*.

27. Jufila c* — WiUibraht p. — Erchinpolt. p. — Piligrio.

— Hunolt — Liuthart m.

28. Perhtolt de ralnuuinefliteiis« .L — Balso m. — Riohin. -
Tiepolt — Heinrich. — Jndith. — Hademftt de pirbomn.^'

— Diemftt

Martius.

1. Qnanuwip. — Baldwinuf p. — Perhtolduf. m. — Ödalrich.

— Heriman p. — Helena. — Meriboth. — Afcwin. oc.

— Adalpurch. — Heriiiian. (»b. — Ozie. c. et m.

2. Erchinbreht m. — Adalpreht. — Liukart. — VVillibirch. —
Adalbertul". in. — Ebo, — Irmingart fanctiinon. — Frideriin

f. nicolai c'. — Cotelcalch 1". ypoiiti c. ~ Perrhta de tanen.'*

— Chonrat.

3. Richwin c. — Dietricuf p. — Walchön p. — Aribo. —
Helika. — Güila c'. — Adalbroht de enfe. — iSigehart. —
Selpcher oe. — Judidta 1*. nicoIai c\ — Ota c*. I

4. Ueinricul' c. — Marchwart. — Erminliiit. m*. — WolfnuD.

c — Öta nicolai. c!*.— Gunther.— Meginhart.— Marehwait '

5. Peringeraf. — Tiemo. — Ghunraduf oc. — Eg^no. p.
—

Rddmaruf. — Hartwicaf. c — Hadamar de eckehirti-

ftein. — Gerboth. ~ Heinrich. — Cumpolt de lorcb.

ob. — Perhtolt c. fr. nr. — Adalolt de penchin.

6. Sigemar pifcator. — Heilwich c. — Peringer, m. — Heilika.

m\ — Herinpreht. — Sumerwip. — Truta. ob. — LentoH.

— Ilelica. ob. — Judid.

7. Ih^imbrctuf. — ({utitlicr. — Ouuthalm. — Wezelinuf. diac

— Iniizi. — Keij^inhilt. — Liupolt. abbai'.^^ — Juditta. —

Hartman. — Hartman.

8. Gerolduf p. — Reginhilt. \\ — Nozilo. — Wielarth. — '

Azala. — Gerunc p. — Odalrich puer de wizenpach.^^ —

Marchwart. c.
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9. Diem&d c*. — Riohilt. — Sigiburoh. conv. — Liutolt —
Pernharduf. m. — Lantfiit. ob. — Mathhilt niitftetm.** —
Aluicuf. c.

10. Wiernt. abbaf.^^ — Heinricuf. — Ltuza. — Altman. —
Sigehart de lippach.*''

11. Wültpreht. (•. — (lifila. — Adalraiiml". ubljal". — Regin-

hart. — Enzwib. - Otto. ob. — Liukart. m*. — iiotheruf

nicülai p. et can. —
12. Perhttolt. — Kodpreht. — Eppo. 1. — Hartwich c. — Tota.

1*. — Adalram oc. — Werinher. ra. — Gerolt. 1. —
Juditta. 1*. — Ziugei. — Tral'ei. — Hapurc ob.

13. Adaelricuf c. — Imma. K— Sanpreht. — Helica. — Maecil.

14. Ebberbart m. — Dietpolt. c. — Engilbreht. — Perbta. —
Engilpolduf. m. — Imma. 1*. — Hütig^Dt — Rapoto ypoUtI

c. — Waltheruf. c.

1."». Adallicit. c*. — Diuza. 1'. ob. Sigizo halla"" c. — Adal-

purch. — Berbta. \\ que dedit paimum. — Richiza faucti-

niun. — Kodolf.

16. AnieltVit. m. — Irmigart. m*. — Peirnift. f. blafii.'^' c. —
Uelika. 1*. que dedit peUef. — Obriftina de poUenbeim

17. Ita. c*. — Heberan. — Elbwinul'. c. — Swiker p. et m.

— Ditwin. — ColdrÖD. — Ricbker.

18. Ayl haliuul" epi.sc.'*^ — Feuuo. — Odalricul. — Cuupolt. —
Eigilo p. et cau. — Friderun de warperc. 1'.*'*

lü. Mazilo. — AmeluDcb clericur. — Tageno f. ypoliti p. et

can. — WolÜram. — Adlbeit.

2U. Ratolt. m. — Witilo. m. - Albrabt de arorolitten.^ 1'. —
Hemma. — Ch^Drat. m. — Adlbero. c.

21. Yniiith. — Leuza. - Matbilt. — Dietericb. Heimo. 1. —
Si^^ibüld de lalzpurch p. et cau. — Tieiiio c. Ir. ur. —
Arnolt. — Guta.

22. Perta. — Sigibreth. — Ricbza advocatii'ia.^^ — Uizila. —
Raporch. l*.

23. Ebberbart m. — Manegolt. c. — Altom. c. — Wolfolt. —
Reginpreht — Arnolt. 1. — Wolfker de frininlittin.*? —
Adalgos.

24. Wiailinuf. — Adalbero. — Bucco. — Berbta que dedit

dno monilia. — Peso. — Adalbrebt
Arcbi?. Bd. LTI. II. Hilft«. SO
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25. Eugiircalch c. — Gerolt. in. — Gerolt. c. — Himizila.

ob. — Adalbretuf p. et m. — Qotefcalch de ahewinde*^"

OC. — Ellenhart c. — Ebcran. m. — Adalhait. — Weither.

Lanzo. ypoliti. can. — Adalbret. — Bichilt.

26. fingilTint K ~ Chuno. m. — Hizila. — Hemuit — £g-

gericli. — Juditta. — HadamSt — Gerdrat m*. — Enpldie

p. et m. — Juditta c*. — Gebolf piur de tanen.^ — Diek-

purch. c*. — Richman. — Berbta de villa.^^ — King^riin.

27. Friderich. — Gepa c. — Adalhet. ob. — üvilla. ob. —
Diemar. m. — Chadelhoch. — Azala c'. — Ilimicil.

28. Arnhalm. — Ingel^eriis. — Goetto de huspiuli c." —
Keginhoch de husnicke'^p. — Közila. — ChCiDrat. — Ernesl.

— Meinbart Mancus.

29. Perhitolt, m. — Löikart c*. — Juditta. — Luiza c'. —
L6itolt ni. — Löitolt. m. et diac. — Waltch6n de nma

c.'' — Heinrich c. — Gifi]a.

30. Riwin fr. nr. — Richfrid. m. — Cumpo. — Woluo. —
Perhttolt. ob. — Marcbordua c. — Ferhta. — Gerolt —
Ridiiza. — Herrftt. — Hotacher. — Sifirit filiua menfiridL

— Gepa.

31. Ch(Snraht subd. — Lainpreht de wizchirchen p. — £tich

Kotiwic. c.'^

Aprilis.
«

1. Wolfbretus. nicolai. c. — Engih At 1'. — Irimfrit. f. ypolitic

2. Dietrich. — ötpertus. m. — Ascwin. c. — Diem&th. —
Hagano. ob. — Perhtolt. — Gunther c. — Gunther ebilT-

pereh. — Heinrich. — Hemma. 1*. — Lrmingart. ob. —
Gerolt ob. — Liupreht

3. Ita. — Pirna. — Eugcnius p. et m. ob. — Witkigowe qoi

dedit vineam. — Richer de eglicheim.^^ — Helicha.

4. Wolftrigil. m. — Beata. — Pabo. — Rödolf. — Weselt.

— Hüc. 1. — Maebtliilt. — F^ridcrich de ippha. — Hüij;il-

pero r. ypoliti. p. et can. — Gii'ila. ob. — Uichiit. virp).'*

— Hichilht. 1'. ob. — Willebalni, c. — Kuciwip rorpach.

5. Perhta. — Meginhart. — Gerburch. — Heilrat — Fenae-

linus f. agapiti^^ p. et m. — Christina c*. eor. nr. —
Ekcerich p. — Gterunch de enefo. — Peritha. — Anttvic

— Stephin. — Hirmigart.
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6. Unpreht — Perhitoldof m. — Asala. — Engilhenir m.
— Wichart — Eog^lfcalch. 1.

7. Snoiman. ^ WUlihalm. — Golpurch de dratonah.^^ —
FHfo. c. — Jannef de praooa.'*

8. Älmar epifc.** — Adalbero p. — Meg^ingos. — L6ipolt. —
Altinau. c. — Arbo, ni. — Perhtult de truna. — Wocho. ob.

9. Gerwic. — Woltgerh ob. — Adala. ob. — Gnanno. c. —
Eberhart de admunt. c. — Od;il(calch de perchemin. —
Perhtolt fwaimpach. ob. — Cuniza adhuc viva.

10. T6ta cf. — Hazecha. — Wirat de villa. — Wolfger f.

ypoliti. c — Etgil. — Hemma de pelfingm.^' 1*. — Perin-

hart de fuente.** — Rogioolt — Rftcila.

11. Richilman. c. — Azili p. — Griphu. 1. — Himizil da l'ancto

Johanne.''' — £ngili'calch. — Gerbirch. — DiemwoL —
Iladelowch.

12. ftftdei^r. — Albwinuf. m. — £igel de hartheim.^ L —
Albreih.

13. En^die oc. — Gepa. c. — öcie. — Izo. — Töta. —
Uerulduf nicolai. c. — Adala de crubc.^' — ISuniiman.

14. Odalricul. 1. — LanüVit oc. — Adalolt. — Heilika. ob. —
Gerdt et uxor ejuf regila fr. nr. — El^il adhuc vivuf. —
Poto. — Engil. — Gotta de villa. — Lupraaduf p. et m.
— Imisa.'

15. Ridpertiir. c. — Pechilt. — Adalheit. 1.*— Heinrieb. c. —
Leo. c. — Eberharduf c. et m. — Walther tmna. —
Adlram. — Mezil.

lÜ. Willibirch. — Gnannilo. — Wcrthc ri p. m. — G^iuIut 1.

ob. — Geroith. ob. — .ludit de ipplia. — Adlprcht filiul'

ejuf puer. — Lanzo de halle prepofituf.^* — Vafegrim

dericuf.

17. Qerolt 1. — Oza 1'. — Ödalrich. — Deg^inhart — Coloman.

m. — Arbo de yppha oc.*' — Hartmu5th. 1. ob.

18. Wolfram. 1. — Tagcbreht. — Uodolful'. fchiliche.'»'' c. —
Didrich. — Cumpolt. — Pecila. — Tota. m*. — Jena. m.

— Herebret de crembi'e p. — Itta, Adalber, Perhta, adhuc

vivi.

* Die beiden Lctsten nachgetragen fol. 9 b.',.

20*
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19. Gifila l*. — Eiifrilrich. — Kngihvarth.

20. üifila. c". — Megiohart. - Izo. 1. Uze. — Helmwicb.

— Chadlhoch p. — Adlhart de widelheim. — Marchort

21. Amlbretul* c. — Waciinan. ob. — BerhUk m*.

22. Pcrnolt. c. — Haziclia. f. nicolai. c. — TTenzo. — äifrii

23. Rddpertuf. m. Berhta. 1\ ^ üiltipolt. f. Mane. m. —
Mehtilt de ipha. — Azila de erla. m\>* — Adalhet —
Hiltrut — Richgsrt. c\ — Adlbei-tuf. abbaH^ — Ar-

nolduf. m. S(itenrtetüi?).

24. WasUinaf p. — Piligrim. — Jafila. 1\ — Alban, agapiti.

c. — Albwinuf. f. Nicolai, o. — Marchort — Anla. —
Dieza. ob. — Meging;uz de feriDpach.*i — £ngeldie.

25. isigibüt p. — Adalheit. c'. — licmiua. — Gerliut. de enfi.

I". ~ Moginhart. c. — Hizila.

26. Adulbrelit. fr. nr. — Amulimch. — lu'i^inuiirdur in. p.
—

Ilademut, c*. — Meicciij^^^oz. — Adalgoz |>. })atavigenfir

tecanuf.'*'^ — Handragn. — IJerhta dv nnpach. ob. —
Wezil. — Uodbertuf C. niarie. c. — Wltfei. (Tic) — .\zi-

chiot. - Diemut adhuc viva. — Hadewich. 1". — Sifrigidul.

— Wicbarduf. — Engilpolduf.— Perhtolduf.— lliltpolduf.l.'

27. Ozi. c. — Eppo. I. — Adaiber. c. — EngilpoU c. etm.

—

Adaibatt — Haciga.

28. HisiU. — Adalram. — Qerhocb. c. — Marchwardaf c —
logram. 1. — T6ta. ob. — Gißla ob. — Waciman. ob. —

. Jena. m. — Prftn. c. et m. — Engildie de weniapach. —
Hazecha de pahe.*' Engildie.

29. Hugo, abbaf.»« — Egilfrit. ~ Diethinar. — Qozsolt m. —
Hazecha. c*. — Diethmar f. ypoliti. c. — Eppe de palfense.'^

m. — Azaliub. — Sizo. — Truta f. cruce. c*. — Heinrich

de giüninpach"" qui dcdit prediuuj l'uuai. oc. — Gilila. de

wennenpac.

30. Lautfriduf. c. — Afcwinul fcol. ob. — Doiuzla. — Cazilo^

1. Juditta. ]•, — Begiopot fr. nr. — Heinrich. — Öeze. —
lifuncb. p. et m. — Odalricb de puhele. c.*^ — Wilibalou

oc. ob.

' Di« I«tsten eehs Mamsii auf fol. 9 1». naebgelnigea.
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2. üolratli fr. nr. — Pubo de truna. — Rödolf.

3. Fridepreht. — Chanibrelit. — Ödalpreht. — Liuza 1'. —
Gotta. — Brigida. — Gifila, \\

4. Gosolt p. ~ Adalkeit eometifla.»« — Adalheit — ÖU
tnater Dietrioi eamerarü.^ — Volchrat de Macbelpach.

ob. _ Wolftrig;il de garften p. et m.

5. Marcwart. Gotefcalch. occiH. — Wolfger. — Walchin qni

dedit predium unnm. — Friderich c. — Odalrich. venator.

^ Irmirnrt de waninpacli. — Kcunpreht. — Perthtolt hiero-

foliniitanur."" — Wal'ci^rini de truni>;nii^e oc.'*'

6. Herman mctcnnC fpilV.'"^ — Chaezili. — Jofeph. ni. —
Marcwart de chacilinel'torf". oe."" — Heinrich f. Mario,

m. et Luitricaf c. — Baldwin de admunti. ni. — Iburch.

7. Me^engoz. — Özeman. — Tlelica. m.' — Dietrich m. —
ChriftaDuf. — Jutta. — EtLkebart

8. WiOnt fr. nr. — Adalbretnf. m. — Sigizo p. — Jnditta.

m*. — Thobrai. c — Fridericaf. m. — Sophia for. nr. —
Mathilt de lozperch.i«> — Adalram. — Perth. 1.

9. Heinrich. — Mahthilt. ob. Hiltibare. — Chüknrat de

holpitali c.io* — Welfker de ode. ob.»«' — Erneft c. —
Hizila.

10. Ej^^^erihc fr. nr. — Helca. — Kodolfiif. m. — Kngilfcalch.

— Odalricuf de Chremefmunfter abbaf.'**^ — Ratolth. —
Selpker p.

11. Odalrich p. — Adaelolt. ob. — Heinrich.

12. Henrich. — Albinuf cum multir occifuf." — Purcharduf.

m. — Adalbertuf. — Mazelo. c. — Chriftina. — AdalbertuT.

p. et m.

13. Memmo p. — Aezili. 1. — R5dmar. 1. ob. — Theodoricur.

ob. — Gunther I. — Adelricnf. f. Petri. c.»»« — Adlheit.

14. Gepa. — Helena. 1'. — Gifila. — RÄdolf. oc. — Adal-

pielitul". de niinnenpach.

15. Marchwart. — Pf^liita. 1'. — Seoiizo. — Otacher. — Die-

mar f. marie. Icyren.'" m. — Methilt. ob. — Heinrich c.

IG. Heiliea. 1*.

17. Ei^ilhreht patavienfif epifc.""^ — Hefib. m. — Perihta.

—

Pureliart. e. — Andreal' rofaz. e.""' — Gernolt. ob. —
Rödolf. — Marchaart, ob. — Mathilt. m*. ~ Pabo.

* Siehe Anmerkung 106.

»
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IS. Liudeger. — Reg^inolt p. — Cuuraduf. lu.

19. (icrhilt c'. — Sigilocli de enfi. 1.

20. Ilcinricli. — Wolfker. c. — Kiclült. — Benedicta, m'. —
Pilgrim. — Chacilinuf. — Fadeburc. c'.

21. L^lizinan. — Luizwip. — £ppo. — Sibreht. — Hasichi

de erlah. m. — lleinrich. c
22. Schon ursprünglich unansgefUllt. '

23. Hermannuf. in. — Perhtolt c. — Eppo c. — JobanneC

niwenpurch.!'^ p. et can. — Hiltibraoth. windeperge.'"

oc. — Ärnolt c. fr. nr. ob. — Heinricaf. K — Perndtdnf

c. — Sifrit. — Eodem die fufa efk campaoa noffara.***

24. Adalolt. — Haedewich de waltingin^'^ que dedit XL ntun-

mof. — Hazacba. ob.

25. Hartwich p. m. — HiiUa. — Raehwin. — Qerdnit —
Adelfint. c*. — Felix diae. et m.

26. Gerdrud. Lanzenperge. — Eberger. p. can.

27. Sulanna c\ — Kberliart de hallu."' — Reiufiidiil'. c.

28. Otto. m. — Peringer. — Pilgrim rorpacli. — Hadamar de i

clmnricgen. l.''** — Richkart. — Gifila. c\ — üotlrii p.

20. Urs))riinglich unausgeiiillt.
i

30. Arnoldiir.

31. Odalric'h. m. — Heinrich. — Walto de niwenchirchen.'^'

—

Hirmgarth. ob. — Ortolfuf. formpaoh. Tubd. et m.'-'^

Junins.

1. Selint. — Wolchön. 1. — Perhta de egilchail.*^^

2. Heilika. 1*.

3. R6dengerar. ebera. c.*'^ — Tiemo diac. et can. — EngM-

mamf. c.

4. Rimunt p. — Dietmar de garften. c. — Hartwich. c. —
Berhtolt p. et m.

5. Pemolduf. m. — Dietrich, m.

(Lücke durch Wc^chnitt des halben Rlattes.)

9. Umburcli. 1'. — Poppo iiiedtilic li ' p. et ni. — Porno. Icnex.

10. Mazilinul" fr. nr. — Rodliart p. m. — Himzila. — Helena-

— Dietrich. Lampach. c. et m.

11. Irxningart. — Waziman p. et m.

(Lüoke.)
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15. Gebehart juvavenril' epifcJ^fi — Kichger. — Otto. — Gimd-

ramuf. m. — Perhtolt de mahlanti. I.'^t — Ingram. —
Gerdrnt. — Wirat ob. — Chonraduf. admunti. ni. — Gifila.

16. Qanthenif p. et m. — Adaiheit. 1*. mater. Hb. (Hadebrehti?)

17. Wizilinur p. — Codeft — AdalbertuT p. et m.

18. R5dolfaf p. et m. — Gh5iiradiif diac. et can. — £ngU-

preht c.

19. Riobilt — Waithrat Rapoto nieoUt acoL — Emeft.

20. Wolfolt. — Keg^ilint. — Ota c. — Diepolt. admunti p. et

ni. — Gifila de villa. — Maethilt de i\ üeorgio m'.'^*

21. Egilolf. purin.'2' c.

22. Gerolt de vilhi. puer. — Adalhett de ralzbuic. c*.'"^"

23. Gunze. — Qoana. — Waltpurch. — Liupurch. 1'. — Ponzo

de hofpitali qai dedit predimn onam. c.*'' — Ense, de

roffolterrtetin.'^2

24. firigida. — G51draii.. — Chönrat — Lambertaf adbac yivuf.

25. Urspritnglicb leer.

26. Rabo e. — Wafegrim de lampach m. Oai. ödalricuf con-

Yerfi. bi fulmine occifi funt — Eberbardaf.

27. Chönigunt.

28. Hiltigrim. m. — Sigiloch fubd. — Rapoto. m. — Arnolt.

r. ypoliti. p. et can. — Walchon. abbal'.'**

29. Volcmarul". c.

30. Gifila de fteinpach.'^^ — Perhtolt.

Jalitts.

1. Pertolth. ob. »

2. Heinrich de harroz. oc. — Kgeua lauctimou. — Judit

de griezpach."* — Racco. c.

3. Razo. oc. — Otilia c\ — Wolframmuf. — Irrainolt p. —
Engel fcalc. p. ob. — Perwolf. fr. nr. — Ezwip. de wind-

berg.i37 — Methiltb.

4. WÜlihalm abbaf.«» — Helica abbatifTa.!'» - HiziU. —
Gepa. — Heinrich fcol. — Gunthart — Hiltigarth« —
Rapoto. c. — Herrant. — R6thart. 1.

5. Heinrich c.

6. Juditta. — Berhtoit p. et m. — Mabthilt Domine Gifile

C\I40
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7. Mugnif. — Eberhart. 1. — Cliono de Kilmberch. p. et

111,141 — Graft, c* — Hazacha. ob. — Cbimigimt. falspurch.

m*. — Magnir. m. — Eigil. 1.

8. Jacob p. — Gerdr6t. V, — Liuzwip. ob. — EberharL c
— Arnolt. c.

9. Eigil. — PrSn. o. — L^dewicuf m. — AdalboldnT. c. —
Gerharduf. 1.

10. Otto. r. ^^oorii. c.'^* — Rödep^ruf. e. — Hoinric.

11. RichardiU' abbai.'** — Diethero. — Adalfriduf. de altah.

abbaf.'^«

12. Kozilu. m'. — Fizeclia. c'. — Hizibi de tnchiliten.'*' —
Walchün. de pafchigin. oc. ob.'*'' — Odairich. ob. —
Seiint f. Nycolai. c*. — Ödlricuf p. et. m.

13. Meriboto. m. Erchinfriduf. abbaf.i^^ — Ebecho f. ypolitl

p. conv. (fic.) — Ridolfuf e. — Adalhilth.

14. Elirabet. — Werinhart. m. — Gotefcalcb.— Hunolt halla. c

15. Lanzo. c. et m. — Vocho. vinitor.

16. Werenhart operariuf.*^^ — Mahtbilt de wisenpach.'^'' —
Richiaa adhuc viva.

17. Liakart. m\ — Fridernnt. de eriahe, m*.*^^

18. Waltheruf. p. — Özi. ob.

19. Oholo. 00. — Zuigei. — Pertha. — Eugeiicaicul'. c.

20. Uadebertuf p. — Lanzo ftromigen.

21. Landolt c. — Egilpreht — Liukart. m*. — Wicharie.—

Rapot. Bcol,

32. Perhta. m*. — Salicho. pifcator. — Himicila. K
23. Hazecha. — Megingoz. — Henrich.' m.

24. Walther p. — Engilbertuf. c. — Marchort de ridecco. ob.<^'

25. Ecrolfus. oc. — Sigeboto. c. — Engilbertuf.

26. Engilbreht. — Eberhardaf. f. Georii. c. — Mathilt. m'. -
Liuprant. fr. nr. ob. — Gotfalch. c.

27. Adalbertuf coniel'. ' — Ilerilikoch. m. — Odairich. —
Ebrolf. — Harrant. oc.

28. Arnolt fclavur.' '« — Dietpurch.

20. Onnzil. de Garl'ten. fubd. fubmerliir. — lierman. — Yma)».c*.

30. Arnolt. fr. nr. p. — Johannef p. et m.

31. Hichkart. i\ — Hadalouch. 1*. ~ Rapoto p. et m. — Taata.

for. nr. — Sigiloch f. Nycolai. c.
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Angnstns.

1. Chunilin. ob. — Detmar. — Waltrat — Lautfritb. —
Rahwin. o. — Irmingart de peEeriobefwancb. ob.*^ —
Sigifnt c.

2. Dimarar. c. WiEillnnf.

3. Erchinger oc. — Riclier. — Ebergcr. de cirtnarin.'^" oc. —
Odallulc. geizpahc.'-^' — Huzila. — Hilta. aldarl'pach. c.'^* —
Engillcalch de ni itftetin.

4. Altinan. I*erhitolt. occil'i. — lUziln. — Jacco. — Pezili. —
Sigifrit. ob. — Uiltigart. — Chazilie. — Tagano. s. nycolai.

c. — Hartwic. m.

5. Adalbrebt — R^ela. — Ortwin. diao. oc. — Ricbkart

ademnnt m*.

6. Rickart. 1*. — Hawart. c. — Perhta.

7. C^gilolf. oc. — Wolfker oc de cujuf anima caliz de

criftallo oblatuf eft — Raentwich. Hertil. occiß. — Giüla

filia Wolfkeri. — Etich. de Imge. pJ*' — Pero. ypoHti.

p. — Hcilica de trunchirchcn. m".'*' — Gerdrut. m\ —
Gifila de fiirliopeit.'*'

8. Altraan felicif nieniorie epifc.'**' — Adalbcrtuf p. — Re-

ginpolt. c. — Engilger de lampacb. c. — Luizo.

0. Üdalricuf. C,

10. Adalram. — Jacco. — Raboto. — Engila. — Liuzart.

11. Rathkis et Azila. — Adelbart. ob. — Richer lubd. —
Peroger de villa.

12. Megingoz c.

13. Siboto. m. —* Pezil. pauper.

14. Gundolt. c. — Gotelint. — Eberhardaf de gaerftin. p. et

m. — Gifila de ftadelen. que dedit vineam.'**

15. Herioc. — Heiza. — (iiCila.

10. Eberger. oc. — PeciliDuf. c. — Ileinricuf. ob.

17. Adalheit. — Gota. — Hereburch. — Gerdt. — Liupolt.

18. Godram. — Purcharduf. 1*. nicolai. c.

19. Mathhilt. ob. — Reginhart oc.

20. Höge. m. — Chnno. c. — £ngilburch. — Eberharth, m.
21. Schon orBprUDglich leer.

22. Liakart. m*. — Asawib. 1*. que dedit LXXX ulnaf panni. —
Chriftan. p. et ra.
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23. lleriman. c. — Holmhart de rteinpach.!^^ — Peozo. »
Izo.

24. Lantfrit. oc. — Ögo de yppha. oc>®* — Wirath. —
Amelunch. m.

25. Eppo. ob. — Dietbmftr de eglincheim.'*^ — Adlber de

griezpach.^*^

26. Heinrich. ].

27. Irmin^art. e\ — Willibire oometifTa.««* — Hademöt -
Azala. — Rapoto do hartlieim. 1."*^ — Qunratk de algerl\orf.

ob.''" — Herinman.

28. Taegino. — Wacllgrim p. — Ekkeliart.

29. Juditta. 1\ ob. — RodegeruC. m. — Dietmar diac. et m.

30. Rudprc'lit p. — Hemma. m\
31. Ödalrich accol. — Werioher. m. — Hemma, c*. — Diemut

» Hacieha.

September.

1. Dietmar. — Perhta c*.

2. Schon ursprünglich leer.

3. Schon ursprünglich leer.

4. Friderich. m.

5. Arnolt comef.""^ — Etich. I. — Adelhait.

6. Waltgüz p. — Engilbero. c. fr. n.

7. Imiza. — Purcharduf. lampach. c. et m.

8. Nativitaf S. Marie. Adalbeit c\ — Wodelhart de geii-

pach."^ — Witigo m. — Maneg^lduf. m. — Leucart. —

Hartwich. — Öto. de windibei^. oc.'^^ — Hemma.!*."

Litttprehtttf. c.

9. Marcbaaart. — Diepmrch de frienlatten. — Adaiben»,

p. ^ Adlber de garften p. et m. — Ebirger.

10. Helica. witmfpach."*

11. Eppe. 1. — Adalheit m\ — Egino de vUla.

12. Truta. ob. — Adaliam. niwaren, oc."* — Wolfger de

epilfperch. ob. — Marchort, de runa. c.»" — Werinher.

m. — Pero. de ottheringen. 1.'"*^

13. Erchinpreht. — PcrnharL c. — Gerolt. — Ödalricb. man-

cuf. — Riehkart. m*.

14. Cundolt. Georii. c. — Pernhart c. — Ueimich. oc —

Eriotrut. — Perhtoldaf. p. et m.
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15. Ödalrich. — Mahthilt. 1'. — Gunzman m.

16. Richarduf paUivienfif epifc.'^*

17. Pechilt. c. — Heinricul" c, — Adalbor f. ypoliti. c. —
Adalbero, ra.

IS. Beretha. 1'. ob. — Maiogoz diac. — Rudolf.

19. Siinzo de hofpitali. c. — Manegolduf de weren oo.'

20. Gebehart p. — Pabo. — Engila. c'.

21. WUlibirc. m\ Richkart c. — Amiso c. — Lantfricuf.

22. QotdBtiu c\ — Noyilo. — Maneg^lt — Ditrich. Hiero-

folimatanur.

23. Reglnwart. I. oc. — Irmigart. — £leTip.

24. Ellenharduf. 1. ob. —
2.'). Fridericli. — Sig^frit.

20. llagino. — Hcnzo. — Ilerloich. 1'. — Engilpreht. laiiipahc.

c. — Ililtibrant. p. et m.

27. Hilta. l. — Olfcalch. c. fr. nr.

28. Ödallcalch. 1. fubmerfuf. — Wolfhoc.

29. Miohabelif. Archaogeli. £gna. m*. — Wirath. c\ Ödfrit.

oc. — Marcaart m. — Heinrich, lampach. m. — Her-

Unt — Paldwin. de ardacker. prepofituf.!^

90. Tiemo jauaaenTif epifci^' — Maginolt — Gotefcalch. —
Perihta. — Stephanuf p. et caii. Ratolt — Chriftina.—
Wolwolt. — Ratolt vi?uf.

Oetober.

1. Goteftiu. 1\ — Dietrich. — Mathhilt. — Ögo. — Gotfrit.

— Ödalrich de chrengilpach. oc'^^

2. Ditmamf. S. Kycolai. p. et can.

3. Riehkart c*. — Adlheit m*. ^ Adelher. m. — SigibarduT

de rotel.

4. Otto. patavigenCif. acol. — Gepa.

5. Penzo c. — Helmburch. — Hartanch. p. — Hertuwicb.

de rorpach. fr. nr. — R5dolfttr. c. — Engilger oc.

6. Elifabet. c*. — Adalbero wirsiburgennr epifct» — Herdie

de trunerdorf.*** — Hilta. — Althman.

7. Uoholt p.

"Siehe Anmerkang Nr. 179.



8. Sophia, m'. — Anfhelmuf m. — Adalant. c. — Iriningart. m'.

— Iriningart c'. — Atialram, — Garaoolf. pater Pera-

hardi. p.

9. Penzo can. ot fiibd. — Turei. — Heinrich, nicolai. c.

10. Klilaheth cometiffa.'^® — Odalricui'. — £bece c. — Pabo.

karften. m.'^'

11. Chuniza. — Feücitaf abbatiffaJ'^^

12. Chiinelinuf p. — Irmigart. — Hizela. l*.

13. Enziman. — Mazelinuf. — Hesilinnf. m. — Mmfato. —
HeinricQr de weif.

14. Siboto. m. — Heinrich, m. — Walchan. p.

15. Parchart c. — Hiltebrant fnbd. — Adaiber fabd. — Ra-

ginbertuf epirc.*^* — Heinrich.

16. R&doJfur. TQX,^^ — Engoldie. c. — Meingox. Tillicar. 1. —
Willibirich.

17. Pnininc. I. — En^ilbertuf. c. — Haeliwicb Danen."* —
Ilarwic. — Huzicu.

18. Guzzela. 1*. — Pozcrich. I. - Adalheitli de wazenchircheiiJ''

— Wirmth. 1. — Koprelit fiibd.

19. Warniuüt. iii. — Liupoldul. dux. bauuarie.'^''

20. Kozila. — Hartnit. Hec:inbroht. ob. — Gerdnid. —
Adalbero, c. — Eppo puer qui dedit equum. — Walther.

ebera. c.'"*

21. Aribo. — Aaala. mater rabonif. for. nr. — Jaditta. c\ —
Gerlinth.

22. Elifabeth. — Diemük. ~ Pcrtha. — Imiza. P.

23. Heinrich. — Wichart. — Gotefriduf. ebera. diao. et m. ~
Heinrich.

24. Elifabeth. ro*. — Perhtolt m. — LiatoH. ^naerdorf.'**

25. ReginolL 1. — Engilrihc. ob.— Lampreht de wasenchirohe p.

— Adlber de owe. ob.*>*

26. Erchinbertuf.— Altrich. — R^dpert— Pilgprim. Salzpurg. m.

— Penno. 1. pater Heinrici parrochi."*' — Rofa. — Chadel-

hoch. — Adelheit. — Gerbiircli. niater Pernhardi.

27. Jacob, c. — Richkart. P. — Gunthart. p. m. — Machthilt. c
(or. nr. ob.

28. ßerinj;«^rurabl)ar. — Clionradh. 1. — Eppo. — Adalbrehl. i.

— Ilaciahieh que dedit monilc aurciim.

29. liinii^r oc. — Chunigunt. m*. — Richpurch. — Richer

faber.
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30, Hazichji. de liüze. 1*. — Eberhart. in. — Koj^^inharduf du

trunkirchen p. et m.''^^ — Rickart tauen. — Engiibertul'. m.

— Lievtolth. — Dittrich.

31. Adalpreht. — Dieniot. — Arbo p. — Adalheit. — Woluolth.

— Ödalrich. f. nlcolai. acol. — Fernbart. de trane.^^^ —
Hettil. — £rchenger. — Hoho.

NoTember.

1. Ödalrich p. — Aribo. — Wolfrii. o. fr. nr. — Hic agatar

meiDoria ducif de poemia. ödalriei. et uxorif ejuf Adel-

heidif. et filii ejuf. Ladezlai. et pincerne illiuf Pribr&ni.

et hujul" uxoril". Boguzlawe. et tilii ejui' Zizemuic. adhuc.

vivurum.'"' — Marcwart. — Buzila. — Alexiuf. — Wezau.

2. Cliunigunt mV — Chuuigunt chuliub.-"' — Perinolt. pata-

vienl'il' p. - Heinrich de 1'. cruce. di&c. et lu. — Uemüch
de nielich. — liartlip. 1.

3. Wolfridul" p. — Puinan. c. — Gerolt. 1, — Wezel. c. —
Kilcrapreht de rorpach et frater ejaf. — Adelprebt.

Engillcalch.

4. Perhta. I'.

5. Ermiolint — Altegant c\ — Irmigart f. niooiai. c*.

6. Friderich porzheim.^' — Purohart — Ortwin.

7. Perhbart c — Richeraf. m. — HartHeb. oo. — Tiemo

de monte. 1.*^ — Heilka de owe. — Gotifchalch Emmerami
martirir.**'^ — Ekkerich f. nicolai p.

8. Poppu. c. oc. — irinbreht 1. — Waltrath. — Liubrat. 1.

ob. — Vitali r p. — Sigmar frifinge abbaf.*'«

9. Heilica c*. — Hezilo. — Otto p. — Tiemut. de villa. —
lleiiima. — Wodalliuclj.

10. irinliilt c. — Heizo. — .luditta. Hodult'. — Adlrain.

pater Gifile de griezpach.-' ' — Liutkart. c. — Riehilt. —
Muthilt abbatilT».^""' — Otto ieroi'olimitaüul'. — Jugurt

ieroiolimitanuf.

11. Perlita. — Euzinian, ob. — PetrilTa. m\ — Pero de villa.

— Arbo.

12. Gebeliarduf conftantienfif epifc.*"" — Pabo. — Perhte. —
Kuzila. — Dietrihü. 1.

13. Adalbero epirc.2>o — Welfhaidar — Darinc. m. —
Willibirch. c*. — I.4imbertur Emmerftmi martirir. m. —
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Dietmar p. — Swikeruf pater domini Wernheri. — Al-

rammui'. milei*. advocatui'.^^^ — Hadebot fuua. hieiofoliiiii*

tani.

14 Sigiboto. oc.

16. liapoldoT marohio orientalif.*" — GKfila ob. — Gbioeoe

de hofpitali. — EngÜmuih. — Fridenm. — Chnno.

16. Otwinuf. — Rösila. — Beretraht. 1'. — Ortwinnf. f. ypo-

Hti. c. — Gifila. 1*. — Adalpcret. neweupurch.-''^ p. et C4iü.

17. Gerloch p. — Ödalricli. in.

18. Wolfpreht cujuf erat prediiim Stadelen.'^'^ — Loipirch. —
Waezel. — Wazala. — Oza. — Perhita. — Sintpolu —
Walther. p. — Eppo 1'. Nycolai. c.

19. Hirzil. — UdigerufabbaT.^xi — Chuniza de viUa. — Hat-

hilth de weif.

20. Gotefridiif. 1 EngiiicaUi. oc.

21. Dancbmaruf fr. nr. — Wolfolt — Adalbertof. c. et m. ~
Ferinliardar. c.

22. Hnzo et Imiaa. — ChriAina. 1*.

23. Patriciuf m. — Richarduf c. — Pron de ipfaa 1.'*' —
Gepa. — iSipreht. — Chuao. c. — Qotelint. m'.

24. Adalbirn.

25. Ebberharduf p. — Leucart.

26. Adalpurch. ob. — Pero. — Hadewich. c\

27. Loitolt c. — Heinrich ob. — Chunigont ob. — Liubozta

de (Ippach. fclaya. uxor laztei. et dederunt nobif predium

io fippack^t** ~ Adalbreht fclavaf. ob. — Otto, fpifee.

28. Hasacha. — Keginbertus. — Otto, lampach. c. — Sigifrit

oc. — Liutkart c*. — UermaDnuf. abbaT. bbb. (ter beatoQ.^

29. Adalbertur. p. — Reginharduf p. et m. — Rapoto. m.

30. Andree. a(poftoli). Heituolch. ~ Perita. K — WalcbAn. -
Perhta. — Perhta. fiJia Sibudi.

Deeember.

1. Lanzo de ftudei.^^i _ Ulrich de muchelbac.'^^^

2. Adlhet — JBIiiibart. ob.

3. Hadamaruf. m. — Megingos. ob. — Biiint ob.

4. Ldipolt fr. nr. — Mathilt. — Peringer, p. m. — Ito et

uxor (djaf WiUibirc. adhuc yivL
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5. Arnolt. c. oc. — Moginhart. — Eiif^ilbreth de coquina. l.-^

'

— Hiltigart. i\ — Uirmgart. — Dietmar, m. — Izo fubd.

fr. nr.

6. Njrcolai epifc. Azewip^

7. Adalbertuf diaoonof. — Irmigart. — Wirat. ob. — Hart>

mannar. o. — Marohwart diac. et m.

8. Saleman. c. — Arnolt — Switharduf. m. — Hartaiho. —
Hortwinuf. in.

9. Theodricul' ubbal'.^^* — Witi^o. c. — Eigilpruht de l'waiu-

pach.22j — Juditta f. n^coki. m'.

10. özie. — Ködger p. — Purcharduf. c. — Pernolt — En-

gildie. L
11. Werinhart — Rodolfaf.— Oese. fr. Kimperti prepoßti. m.»^
— Irmingart. m*. — Erohinrat m. — Odaircalcaf. c.

12. Qepa. m. — Azeli de ftudaln.*"— Walchun. ob.— Johannef

p, — Chünrut. — Azilu. — Cbünrat.

13. Agnei' imperatrix.'-'^** — Gerdrut — Tuba. — Hanzo. ob. —
Urolf. — Siboto.

14. (Jotefcalcli f. margarete. p.^^^ — Walther. admonti. m. —
Ton. 1. ob. — Bicher de chirehtorf.2Stt

15. Adalpero. oc. — Heimo. 1. — Ghinraduf. p. — Hilta c
16. Reginwart de ipphe. L — Azala. — Penza. — Perhtolt

de fahnanuefliten.'^'' — Priderun.

n. Adalolt. — Daramo. m. — Hadmwot — Sefrit caftel. lu.^-*^

— Laztey Iclavuf. — Gilila.'

18. Hiltigart ob. — Perhtolt oc.

19. Chnniza c. — Suanehilt for. nr. — Stephin. ob. — Gißla.

— Eugenia, m. — Adalheit for. nr. ob. — Hertwicuf. p
et m.

20. Hazicha. 1'. - Rotprebt. de ftadele."» — Malitbilt. —
Tota. ni*.

21. Thonie apol'toli. Enj^iliiiar. c. — llizibi. — Wizil caftel. v.

— Wecil de cirtauam. — Oiza. — Leuchart — Jj^rchia-

polduf.*

22. Adalbertuf. m. — Rödolfuf. admunt in. — Perinhardur. o.

— Adalwinuf falzbaigenßf p. et can.

* HadigelnigaD foL 10 a.

*Oia letsten drei nachgetragen ISol. 10 a.



23. \\ altlicr. III. Kiigilpeio. 1'. Horiani. oc. — Albcrich. c. —
liiltijHucli. — Elil'abet du laügpurge.***

24. Wichardur. f. };L-orii.'^-'''

25. Gifala. - Otto piber.^"' — Allheit. — Henrich, c. —
Leukarth. — l^anzo. — Kichkait. ob. — Pecil,"

2t). Tieino. 1. — Iniungari. — Hadebrcbt de ruzeludorf.-''' —

Heinrich. 1. — Alber. — Arnolt. — Willebahu. — Norprebt

27. Jäkkchart. 1. — Perhta de ippha. — Adal^'ri- v. — /Vlruo.

de puheie.^^** — Kichiza. — Mengoz. — Helka. 1*. ob. —

Perinharth. 1. ob.

28. Jttdita. 1*. — Irmingart. 1*. — Golpurch. — Gerolt —
Eppo. c.

29. Eugilpurch. 1. — Odalrich de wiliiheringeii.^*— Judith. —
Pero. c. — Ödalfalch. oe.

30. Pili-rim. Willebirc. S. P. (». Petri?)»«

31. Tietrie. — Hermann uf p. et m. — Hazaeba de villa. —
Cliririiiui. — Truta. — Pert et Ejjilhart. ob. — Volmar. c.

— W'ailher.

Kamhergenfif cenobii'^* heinricaf m. — Beretraht W —
Sigewinuf. m. — Heinricuf. Qotebolduf. Merboto. CrafL Chaon-

radoT. Alewiguf. AdalbertaC. RödolfaT. RidolfuT. Diemar. Dlemar.

Graft. Ödalricuf. Bertolduf. Benewig;ui'. Helinger. Barchut

ßurchart. Berewig. Berewig. Ödalrich. Eji^eloll'. Burehart.

Chönrat. 8ebure. Hazechu. HeikLa. IL za. Fiz< i ha. Kicliinzu.

Uegila. lit'r(!trat. (j«'l)lja. Hclika. W'iK'k.a. ubieiimt in Chiiltu.

Darauf folf^eu Xaiiieu von Vtrr^lurbuueu, welche von ver-

schiedenen Händen des 12. Jahrhundert-? in einem neuen

Absatz aut'^ezeielnit t worden sind, und zwar, wie sie unloii

wiedergegeben werden, ohoo alUt Tages- oder MonatsangHbe:

Krehinger. Azo. Ermioi'icb. Noe. Kngilbolt. Pabu. Azo.

Odalrich. Ello. Enz man. Azeman. G6other. Dietrich. Willehalm.

Adalo. Pero. Azewib. Truhthib Imma. Adairam. Walto. Wczo.

liapoto. Immo. Imma. Engühureh. Chunigunt. Ödalriho. Ueit-

folch. Penno. WezeU. Lanzo. Pero. Walto. Granna. Otakr.

Engilmuth. Hilta. Hagazo. Perhta. Liukart. Eriderun. Ltuzi.

Meginhart. Adalbero. Heinrich. Gifila. GißU. Cunei.

•Die letaten drei nachgetragen foL 10a.

* Der ganie Abeats Kambergensis bis Cliriato von ein ond dendbaa

Hand dea 18. Jahrhundert«.
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Appendix.

Ea folgt das letzte Blatt des TodtenbucheB, auf welchem

unter der AnfBchrifi: Hec fnnt nomina adhuc ivonun die

Namen ineisteDS ohne weitere Angabe von den verschiedensten

Händen aus demselben Jahrhundert eng aneinander gereiht

werden. Verstorbene werden öfter nebenbei erwähnt.

Hec funt nomina adhuc Tivorum. Maethilt. Gerhoch de

aiiulo. Werinpurhc. Tiemot. Engildie adhuc iiiuua. Wulthür et

Gaiaiiiitj adhuc viui de fhizl'torf.^^s Ita et adlheit dcfuncte.

Wirinburch. Rappot. Eppo. germani. Liukart de rotule. Ekke-

hart. Adalburch. Megenhart. Eberart. Engil. Paidwin. Ueleu-

purch. Sumerwib uiua. Tiemöt uiua. Perita. Timo. Helwich.

Odalrich. Ödalrich. Ödalricli. Eppo. Gerunch. Kri<]:;iircalc. Adal-

kiet Perhitolt. Chuniza. Ita. Engilmar. Gifila. Batpuroh ob.

Wol%er uiuuf. Beginpuroh ob. Odalfcalo uzor ejuf Irmingart

uhiL Rddolf filiof amborüm. Haertwich. Ödalfcalc. Mathilt filia.

Pato de halle. Heinrich adhuc uiuuf. Waciman. Starchant.

Ghinihoch et frater ejuf Engilmar. Scoso. Gerdrut'Pemolt
Adalhaht. Gunpreth. Reginhalm. Dietlint. Hato. Diezo. Genechint.

Eppo. Walto. Ilazacha. Dietwin. Selpgcr. Waltfiit. Acilo. Hem-
ma. Hanzo. Guuipo. Hccilo. Elifabeth et Judith. Ah'un. Aribo.

VViciiuan. Ke^j^il. Odailcak-li. Uegiuhar. (xunther. Pezilo. Wipa.

Schethih. Adalbero. Lantpolt. Mathilt. l'ezilo. Kazo. Halica.

^)elint. Ileriiiot. Kichipolt. Gerlint. Adalpuich. Adalpreth. Ger-

hoch. Ganno. Hartwic. Adalman. Edman. GilUpurch. Sipurch.

Paidwin. Eppo. Altmani. Chuurath Henmia uiui. Willihalui.

Friderun. Adalram. Maethilt Engiibero. Ferro et uzor ejuf.

Goltpurch. Richmot uiua. Goae. Frumihero. Hiltigart. Jndidta.

Adaiber et uxor ejuf Adalheit. Werinher. Adalprehi. Sigifrith.

Walther. Lampreht prefb. Odlpreht et Ellempurch. Rdprebt

Waltfrit. Rödolf. Rudolf. Perginger. Otto. Lantfrith de winin.^*»

Hicila. Pernio, de nwenchirichcn." Adaloh. Helica. Megingoz.

KiniCt. Ellila. WoltVit. Liuza. Adalharth. VV'alchun. Kichza.

Azewip. Keiubuhrt. Diepnlt. Liucart. (ieilioch. Adalbertul'. Chri-

Itina. Diethniar. Azala det'iincti. Walther. ()zo. Azala. Pirna.

Perbta. Mathilt. Spriaza uiua. Erbe. Ualca. VValtber. Eogilbretb

* Nlmlieh HIeila and Fenno.

* Nach dem Clmmkter der Handschrift sind die vier soletstgenaiuiten gemeint.

Mh. Sd. LVl. U. Hilft«.
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do wieiif'n et uxur ojul" Adjilln it. Arlulolt. et Hiltipurch. Sip-

boto et Gililii. Közo. Friderun. Chünrat. ob." Adala. Diepolt.

— Hi funt de dralchirchen : Erchinpreth. Adalheit. Liupoit.

Mathilt Guodaram. Yed&nch. Irmigpart. Meginhart. Gnanna.

Walther. - de wienen: Otto et Wacila. Peringer, Adalheit.

K6dolf. Einihilt. liodolf. Truta. Waltfnt. Wezala. Lantfrik

WiUibirch. Si^frik et Adalheit Walther et T^^tft. Keginhart et

Engila. Gieila. Pabo. Adaiber. Chriftiii. Ödahrioh. Chaonpolt

Hedeunich. Maroh5r. — Hartwieh vivaf. OtUia de wieno oh.

Turinc ob. Eppo ob. WilHchm ob. Ebliiit ob. Velao. Wito ob.

Friderun. £ppo. Hertwich. Henwdit. Wirat. Hach». Himgart

Riehkart. £ogil. Lusa. Riliot ob. Imii. Richarth. Perman. Spriad

GoltrÜQ. Otto. Willehalin. Hisela. Fridemo ob. Frolas. Hebrieh

ob. Richart de nierhen.^^^ roror no(b*a. Irmigart. Amolt. Hilta.

Hartmut. Adelohluf. Frodebertuf. Cumpo. Woldei. Cedraf^e.

Hoveman. Wol«^aii^ur. Geroldiif. Kiino KgW et Prindrotth, Kap

pureh. Leo. Dimut. Kilo. Kppo. Willoch. Pruuiee ('sie). HacÄjtj^a.

Krginpreht. Aziin. Periio. Ilieila. Kaeelo. Ada. Leiicart. Me^n-

hart. Willehaltn. Alpwin. Irmigart. Ottmar. Gepe. Hihi. Paiwin.

Heinrich. Durn. Eugilpureh. Wirinpurc. Engilpolt. Perhtolt

Pernman. Atzainan. Kngilolt. Leucart. Hadalhait. MuÜeup. Ize.

Hilta. Kichilt de Imlla. Ditrich. Rapurch. Wernher. Otto et

Getto. Perhtolt et Witda Kngildic Kicholt*. Ohriftina. Pertha.

£rchinpreht. Seliot. Piigin. Wezü. Eekhait. Hiltigun. Hickart

Ditwin. Rodeger. Pertha. Methilt £rbo. Rapurch. Heia. Rudolf

(sie). Ditmar. Imma. Ropret. Liupbilt (bIc). Rudolf ob. Hadernd

ob. Hizila ob. Richisa ob. Heinrich, ob. Podzo. Heinrich. Gh5nrai

Wemhart. Liutwin. Selpker. Wernher. Mahthilt Hacicha. Oifila

Hemma. Mahthilt. Hastcha. RSdolf. Pturcmnt Hademut Hngilint

Marchant. Widirite. Qostin. Wigman. Sibot. Gepa uxor ipfiur.

Eberhilt. Lamprcht. Jutta et filiuf ojuC. Rudeger. Hartrat HiU

pureh. Lanzo. Dimut. Ditrich. Dimut. Megiuolt. Eberolf. Fri-

derich. Heilka. Cliadclhof. Tomigag. Pcrlita. Pecilo. Marchwart,

lludeuin. Elilalx't. Hci raut, Eiilabeth. Gotto. nouadurf.'^' ' Hciü-

rich. Kaether. Gulpurch.

'Von einer spSteren Hand daa ob. darflbergeachrteben; ebeuo bei dm
•pXtor folgenden K^nbart.
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ANMERKUNGEN.
0

1. Hartmann erster Propst von St. Florinn, von 1072— 1099.

2. draeuna, truna, jetzt Traun ; Schloss und I'farrdorf an dem

TraunÜuss, unweit Ebelsberg; Sitz doH ursprünglich t'didfreicn, späteren

österreichischen MiiiisterialengeHchlechts, von denen einer, Pcrnhart de

Trono, schon um 1120 im obderennsischen Urkundenbuch auftritt. Nach

analogen Fällen in unsorem TodteDbuch kann durcli d;ts Wörtchen de

blOM der Aufouthaltaort, aber ebenso gut das freie oder halbfroie Her-

kommen bezeichnet werden, auf welchea man bei urkundlich erwienenen

adeligen Familien and bei OertUohkeiten, welche WMt ansserhalb der

Pfarre 8t. Florian liegen, am ersten wird sn denken haben.

8. Im IS. Jahrhundert erscheint ein Miniaterialengeachleoht de

Ebeleperoh im ürkundenbnch des Landes ob der Enns. Der daranf-

folgende Amelnno oonv. istvon dem regnlirten Chorherren-Kloster St. Ni-

kola bei Paasau.

4» Yielleiohi ana dem hoch- nnd altberühmten Ministerialen-

geschleoht derer von Steyr, von denen Gundaker de Stira um 1100

in den Urkunden erwähnt wird.

5. Die Namen riute, rute, riede, reodo sind zu häutig, um über

den genannten Ort etwas mit Siehorlioit iiiigcVuMi zu können. Srhon im

Jahre 1111 hatte St. Florian Zehonte ad riute (rule) und ad riedo.

(Oberöst. Urk.-liuch II. 140, 14 1.^ Audi ein MiniHterialengoschlecht

dieseK XameUfH kommt vor. Hartwic de riuthe (viute, rute, ruthi), um
1110 und später, war Dienst mann der Markgrafen von Steyr. (Überöst.

Ürk.-Buch II. 134, 140, 147.)

Die Pfarre riode bei Manthanaen erhieltst. Florian 1 122 tausch-

weise vom Biscliof Ileginmar TOn PoBsau. Der adelige Sitz ried war

snnüchat bei der Pfarrkirche. St Florian besaas schon früher Güter in

der Riedmark, zn welcher die P&rre Ried gehörte. Sie worden vom
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Markgrafen Leopold III. dem Heiligen iinno 1115 von •gewissen Ah^ben

befreit. — Ein praedium ,in dem Heut' genannt besase 8t. l'iohan in

Hargelsb«rg.

Der zum 7. Jänner aufgeführte Eberhart de picenperge int ani

einem in Fioriuier Urkunden häufig Torkommenden liiaistenalMi-

geechleoht. In einer aolehen Urkunde von 1 1S6 wird besengt, dawt 8iga-

hart qnidam nobilia homo de Sinoinberoh sa dem Altare des heil. Floriaa

eine Schenkung gemacht habe. (Oberöet. ürk.-Baoh II. 165.)

6. In der benaohb«rten P&nre Hargelsberg ist eine Ortiehaft

Penking.

7. Jetzt Orteohaft Weidlham in der Pfiorre St. Florian.

8. Kann S. Marian in (tarsten, S. Mariae in Wilhering, S. Maria*

in St'itenstotten u. s. w sein, doch wahrscheinlich das erstcre. weil zu

Wilherini; erst 1 1 4G oinij:;e Mönche einzoj^en, mit Seitenstetteii wenig

Vorbindun«; war, Garsten aber fast immer in den Urkunden dieser Zeil

aU ecclesia sanctae Mariae erscheint.

9* Orteohaft in der Pfarre St. Florian; doch gab es anch ein gleich-

namiges Passanisohes Ministerialengeschlecht, welches jenseito der Snns

nnfem Ton Haag ansässig war. (Oberöst. 1Jrk.-Bnoh IL 218.)

10. Sieh Anmerkung 5. Am 16. Februar wird in unserem Ne-

krolog ein Gerolt de riede, am 14. Februar ein Gundakar de riedmarch

aufgeführt; alle drei werden im Urkundenbuch nicht genannt. Sieh

auch Anmericung 152.

11. Wanbuch, Dorf in der Pfarre Eb»- Imberg. Bischof Alt mann

von Passau schenkte 107 1 dem Stifte St. Florian curiani in waeninpach,

bestätigt von Bischof Ulrich 1111. Altraauns Urkunde entbehrt zwar

der Genuinität (Stiilz, Altmann von Passaa. Deoksch. d. .Vkad. IV. 231

Anm.), aber die darin erwähnten Güter müssen sehr alt«s Besitztliuni

der Chorherren von St Florian gewesen sein, weil sie sich dieselben Uli

beseitigen liessen.

12. Ensing, Ortschaft in der Pfarre St. Florian.

13. In den ältesten Urkunden von Kremsmünster anno 777 und

791 kommt ein saliua ad sulzibach und eine ecclesia ad Sulzpach vor

(oberöst. Urk.-Bueh II. 2, 5), womit die Pfarrkirche bei Hall gememt

ist. Die Kdlen von Sulzpach traten öfter in Urkunden von St. Florian

und Kromsmiinster auf. Ihr Stammgut wird in dem jetsigen Öulxmajr-

gut in der Pfarre Kohr vermuthet.

14. Konrad IL Abt Ton Hondnee fiel durch MeuehelmörderhaBd

anno 1146.
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15* Ut wohlWeiiBkirahen bei Wek. Dort war im 12. Jahrhundert

MD Sdelgeaohleeht dieses Namens.

16. Ein in der Nähe von St. Florian, dessen Gebiet Ton dem

Fl&iscben Ipf durchströmt wird, in Ipfdorf ansSssigcs passanisches

Minifiterialengeschleoht, welches zaent 1125 nrkandlioh auftaucht. Kin

Heiitolth de ipphii wird zu Anfang dos 12. Jahrliuiidorts orwiihnt. (Sliilz,

Gesch. v.St, Florian 200.) ^^oginha^d de fppha trügt 1 1 40 vcrschiodcMU'

Gicbigkoiton der Hauern zwis(!lion der Traun und Enns von Adilram

Ton Perge, dem Vogte St. Florians zu Lehen. Eine Stunde WcgcK von

St. Florian, am .\uflfluA8 der Ipf in die Donau, liegt Ipfdorf und die

Ipfmühle. Eine früh aogebante Gegend. In dem einige hundert Schritte

dsTon gelegenen Orte Raffelstetten wurde schon um 906 eine grosse

Tsgsatsung in AngelegeAheiten des BonauzoIIes unter dem Vorsitse des

llsrkgrafen Aribo gehalten. (Oberost. Urk.-Buoh I. 176. IL 54, 218.)

17. glnsie, Gleiss an der Ibbs mit alter Burg am Fasse des Sonn-

tagborges, in der Nllhe Ton Seitenstetten. Ekebrecht war ein Sohn des

Grafen Gero von Seebnrg und Gleuze und ein Bnider des ErzbiRchofs

Wichmann von ^fagdt•burg. Gero erscheint um 1120 in einer Urkunde

do8 Klosters Garsten. Wann sein Sohn geHtorben sei, Hess sich nicht

ermitteln, auf keinen Fall 1158, wie Schaukegel in seinem 8pieilt>giura

hist. geneal. diplom. aus ganz unzureichenden Gründen annimmt, (p. 262,

329. — Oberöst. Urk.-Buoh I. U7.)

IS* Benediotavon Schöneringen, Gemahlin Engilbertsvon Schöne-

ringen, naoh dem Tode ihres Hannes Klosterfrau im Ghoifranenstift

8t Nikola in Passan, wird um 1 140 in den Urkunden erwähnt. (Oberöst.

Ürk.-Bnch L 558, 555.) Ihr Mann wird unten zum 5. Februar als ge-

tödtet aufgeführt.

19. Ortschaft Fembach in der Pfiirre St. Florian.

20. Gumpoldu8 Dompropst von Passau, urkundlich beglaubigt

um 1140.

21. Benodictiner-Kloster Hirsehau in Schwaben.

22. Kadelhoch Abt von Göttweih, gestorben 1141. Da» Nekro-

l<^Qm vom St. Peter in Salzbarg (im 1 9. Bd. des Archivs f. östexr. Ge-

sohiditsquellen) verzeichnet ihn am 26. Jänner.

Der darauf am 38. Jänner erwähnte Otachar coous war wohl ein

Gtrkoch, der gekochte Speisen yerkaufte, einWirth. Sieb Nekrologinm

des Klosters St. Lambrecht snm-8 1 . Jänner. Hainricus oocus in Swarosen-

bsch. (Fontes rer. austr. 29. Bd. 89. S.) In einer Florianer Urkunde von

1S72 ist neben anderen Personen aus dem Dorfe St» Florian ein Hugo

weiiB et frater suns unterschrieben.
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23. Stadol, Stadelin, jetzt Stadelkirchen iu der Pfarre Dietaoh bei

Steyr. Dieses Ministerialengcschlecht tritt schon 1125 rait Uemuid von

Stadilin urkundlich auf. (Oborö.st. Urk.>£ach I. 156.)

24. Chorherren-Stift St. Pölten.

25* Ans dem Tornehmen Heraeogeachledit derer Ton Griaebeeh,

Ton denen Adalbert von Grieebaoh die Pforrkirohe Laesbefg bei Fiw-

stadt dem Stifte St Florian Übertrag, was Bieohof Reginmar von FiMin

1 1S5 bestätigte. Der Vater Gisila'a, Adelram, wird unten am 10. No-

Tember erwähnt; eine Bienerin der Gisila den 6. JnU.

26* Gemnoh kommt in einer Florianer TTrknnde 1 1 96 als Zeugs

vor. Die Salraansleiter waren ein steirisches MinisterialcngescWedit,

von dem Perlitolt um 1120 genannt wird. ?}s ist wahrscheinlich der-

pelbe Periitült, der unten am 28. Februar vorzeichnet wird. (Sieh ub<r

die Salmansleiter oberöst. Urk.-Buch I. 533. II. 164. 428. III. 516.1

Salmansliten hiess anoh einst die OrUchaft Samesleiten der PfstfieSuFlo*

rian ; von einer Bnrg ist daselbst keine Spur Torhanden.

. 27. Chorherren-Stift St. Nikola bei Pasean, yon Bischof Altasaa

1078 gegründet.

28* Benediotiner-Stift Gleink, Ton Amhalm von Olnnik am IISO

gestiftet.

29. HeiligenkreojE, Gistercienser-Kloster im Viertel unter dsn

Wienerwald.

30. Chuliub, jetzt Kilb im Viertel ober dem Wienerwald. Aus dem

Ministerialengeschlecht von Chuleube, C'huiiube, Kuloibo kommt Kin-

wioh frater Radbotonis de Nardera 1137 in einer Florianer Urkunde vor.

31. Sweinpach, Schweinbuch, üertlichkeit in der Pfarre St. Florian,

welche 1111 urkundlich erwähnt wird. Doch gab es auch ein Bitten

geschlecht dieses Namens in der Riedmark.

32. Bapholtstetin, jetstBaffeistätten, Ortschaft in der PfsneAst«

an der Donau.

33. Chorherren-Stift Klostemeuburg.

84. Wird um 1180 im oberäst Urknndenbuoh anl)sefiihrt. Siek

auoh oben Anmerkung 18.

35. Pfarre SehSndorf, jetzt gewöhnlich Pfiure Vöoklabmok ge-

nannt. Das Dorf Schöndorf liegt ganz nahe bei der Stadt.

36. Sieh üben Anmerkung 2 zum 1. Jünner. Es erschoinen in

einer und derselben Urkunde 1161 die Kdelfreion de Truna und ihre

Ministerialen de Truna. (Oberöst. Urk.-Bucli II. 313.)

37. Agisi, Flu.ss, dann Schloss in der Ptarro Katstorf, Heimat d«

Minnesängers Dietmar von Aist. Der älteste, der in den üriuuulM
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auftuurht, ist Gotl'ridus dü ugest anno 1125. Bertha war bisher un-

bekannt.

38. Dil' Ih'irrn \oii jn r^e waren vom vorru'hnistcn Adel, von

denon Wakhun bereits um IO.jO als Zeuge genannt wird. I^Oberö^t. Urk.-

Buch II. 86. Ihr Stammbaurn in Fontes rcr. austr. II. Abthlg. 8. Bd.

170 und im Notizblatt der Akademie 1857, p. 215.) Sie waren damals

Vögte von St. Florian und sa.'^sen im Muchland auf drr Feste Mitterberg

nnweii des Marktes Perg. Sie sind schon im 1 2, Jahrhundert ausgestorben.

39« Es gab .viele Orte dieses Nftmens; anoh in der FÜurre St Flo-

riaa ist eine solche OertUdikeit. Zn Winkeln in der Pfiore Alkofen

beuss St. Florian einen Weingarten; dort gab es auch ein passanisdies

IfiiUflterialengesehlecbt gleichen Namens. Ein Qemnoh de Winohlaren,

ein Hinisteriale der ICarkgrafen yon Steyr kommt 1189 als Zenge Tor.

(OberSst. ürk.-Bnoh IL 187, 294, 295.) In ünterösterreioh sass ein

solches Ministen'alengeaohleeht der Landesfttrsten im Viertel nnter dem

Mannhartsberg, zwinchcn Kirchberg am Wagram und der Donau.

40. Sieh oben Anmerkung 31.

41. Perchomin, IN^rchoira, Porchera, Porghoim, pas.sauiseheß Mini-

steriaU ngi'si hlocht, dessen um 1100 bereits Erwähnung geschieht.

Unser IN rlitolt war bisher unbekannt. — Docli besas.s St. Florian sclion

frühzeitig, vor 1111, einen halben mansus zu Bercheim im Viertel ober

dem Wienerwalde. (Oberöst. Urk.-Buch iL 14Ü.)

42. Benedictiner-Kloster Garsten.

43. Sieh Anmerkung 10.

44« Vom r^inlirten Domstift in Saisbnrg. Im Jahre 1122 ver-

wandelten sich die Sionlarkanoniker in Begnlarkanoniker nach der

Segel des heil. Angnstin.

. 45, Ein Waltprehtesdorf lag im Ifühlriertel am Windberg nnd

kommt 1187 in einer Florianer Urkunde vor. (Oberöst. 17rk.-Bnoh II.

180.) Ein anderes, jetzt Sohloss nnd Dorf Walpersdorf im Viertel ober

dem Wienerwald unweit Herzogenburg, war Sits eines Kinisterialen-

gesohleohtes, wovon Rapoto im Göttweiher Saalbnoh am 1145 auftritt.

46. Sieh Anmerkung 11 zum 14. Jänner.

47. Jetzt die Ortschaft Frauiileilen in der Tturro .St. Florian.

48. Das it»t vom Kloster Kremsmiitistor.

49. Jetzt Pfarre Weizenkin-hen zwischen Kterding undPeuerbach.

50. Sieh .Vnmorkung 2<) zum .30. Jänner.

51. Sigelohus et filii ejus de Pirbouraen kommen im überü.«;t. Ur-

knndenbuch 1 144 als Zeugen vor. Sie erscheinen in Urkunden des Maoh-

laades, dann unter den Edlen des obem nnd antern tfannbarisbergesnnd
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des obeni Wienerwaldee. Eb gab viele Ortschftflen diese« Namens. Es gab

ein Gut Birnbaum in Obertfsteneioh, Pfam Gampern, welches Hanna

Ton Garopern 1892 an Stift Ifattsee rerkaufte (naeh Pillwein Haan-

ruck 29). Eine Ortschaft Bierbaum ist in der Pfarro Artstetten Bezirk»-

gericlit Marba( Ii O. M. B.; eine andere in der Pfarro Noukirclu n B<*-

zirks{;:oriclit PÜggstall 0. M. B. ; dann die Pfurre Biorhaum Uezirksi:» ri« ht

(^hnr-Stookstall ü. M. B. Kin Bierbaum is^t in d(>r IM'arrc Pon«eo Vit rtel

(). W. W. Da das Klostor St. Florian im Viertel 0. M. B. und 0. W. \V.

begütert und bekannt war, so lios.se sich daraus das Vorkommen ton

Adeligen jener Kreise im Florianer Todtenhuch ericlären.

52. Es jribt ein Dorf Tann bei Stadelkirchen, wo noch reborrcst«

des Tormaligcn Sitzes der paspauischen Ministerialen von Taenin ersicht-

lich sind. Da ein Gebolf de Tanen an der Kloeterschnle xn St. Florisn

stndirte, wird wohl dieses Geschlecht gemeint sein.

53. Ein Eckehartistein kommt im oberöst. Urkandenbnoh nicht

vor. Im Göttweiher Saalbnch wh^ ein Ekkehardeetein 8. 80 erwihnt

und Ton Karlin in dem alten Erchartastein in der Pfarre HeiUgenblat

südlieh von Ottenschlag V. 0. M. B. vermuthet. Heut an Tage ist yon

dieser Ortschaft jede Spar Tersehwonden. Nieht gar ferne davon ist die

groR$:artia:e Bnrgmine der Herren von Hartenstein an der kleinen Krem».

— Nach Pillwein (Miihlkreis S. 400) hiess auch das Hartschlösschcn

im Maclilnnd einst Hartenstein.

54. WoliI der erste Abt von Seitenstetten, der 1 140 sjestorbon ist.

55. Aus dioscm Gescbleclit wird Warraunt de Wizziubach anno

1145 in einer Flnrianor Urkunde als Zeuge genannt.

56. Ortschaft Mickstätten in der Pfarre St. Florian.

57. Worint zweiter Abt von Forrabach, gestorben 1127.

58. Ein Ministerialengeschlecht. Gcrhart ramelare de sippsolii

Zeage in einer Florianer Urkunde von 1187; Hainricns de syppseh in

einer Kremsmiinsterer Urininde nm 1 200.

59« Alramns I. Abt von Kremsmünster, gestorben den 1 1. Min

1181, nach dem Gatalogns abbatnm in Loeeith, Gesoh.-Qnellen von

Kremsmünster 8. 70.

60* Chorherrenstift St. Zeno bei Rei<^enhall.

61« Benediotiner^KIoster Admont.

68. Von omehmem steirischen Ministerialenadel. If^nhsit de

PoUenheira um 1110 ist der erste Polheira, der im oberöst. Urknodes-

bueh erwähnt wird. Eine Ciiristina von Pollenheim, nobilis malrona,

übergibt um 1140 dem Klojster St. Peter ein üut be» Tauirsheimin.

(Notizblatt d. Akademie 1856. p. 163.)
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63, Anselm Bischofvon Lucca, Legat Gregor V^IL, gestorben 1086.

Er spielte eine bedeuteode Bolle io demKampfgegen Kaiser Heinnoh IV.

64* Edelgesobleoht Ortwin nndWezil de Wartberg iiod Zeugen

in einer Urkunde yon beiläufig 1 170. (Oberöst Ürk.-Buoh IL 848.) Bs

gibt übrigens drei uralte Ortschaften dieses Namens im Lande ob der

Enna: Wartberg an der Krems, Wartberg Ortschaft und altes Schloss

in der Pfiurre St. Oswald bei Freistadt, und Wartberg bei Fregarten, eine

im 12. Jahrhundert 8t. Florian meorporirt gewesene Pferre.

65. Ortsclmft Fraunlt'itcn in der Pfarre St. Florian.

66. Das alte Nekrolügium (lorrogulirtenChorherren-PropBt-eiSt. An-

drä an der Traisen hat am 21. März Jticza laica do Porge. (19. Bd. des

Archivs für österr. Qegch.-QueUen 8. 401.) Am 13. November unseree

Todtenbuebes wird Alrammus advooatns aufgeführt, welcher in einer

Florianer Urkunde von 1 145 Adilrammus de Berge advocatus eodede

sancti floriani ausdrücklich genannt wird. (Oberäst. Urk.-Bnofa IL 316.)

Biohsa war die Mutter Adelrams und Gemahlin RudolCi de peige. Sie

war aus dem Hause der Ministerialen von Chuliub. (Sieh Karlin Saal-

'

buch von OSttweih 8. 1 70.)

67. Ortschaft Fruunlciten in der Pfarre St. Florian.

68. Aswiuden, Ortschaft in der Pfarre St. Georgen an der Guaen.

69* Dase unter puer nicht ein Edeljunker oder Knappe su Ter-

stehen sei, welche Bedeutung das Wort' manchmal in den Urkunden hat,

geht daraus hervor, dass unter dem 92. Juni ein Oerolt puer aus dem

Dorf!» St. Florian vorkommt. Wie an anderen Orten nannte man auch

in St. Florian besonders die Anftuiger im Bdiulunterricht pneri. In einem

Rituale der Kirche St. Florian, welches aus dem An&ng des 13. Jahr-

hunderts herrfthrt und viele Benedictionen und Oebetfonneln enthält,

finden wir über einer derselben die Anfiiohrift: Quando puer litteras

discii. Von den pueri unterschied man in den Schriftwerken unseres

Klosters die adoleseentes oder scolares, worunter man ältere Studenten

verstanden hat. Häufig bezeichnet Scolaris auch einen Theologie Stu-

direnden.

Bezüglieh des Wortes tanen sieh .\nmerkaDg 52.

70. Das ist vom Dorfe St. Florian.

71« Es ist ein im Hospital von St. Florian verwendeter Laien-

bmder gemeint. So lesen wir im Todtenbuch von St. Lambrecht (^Font.

Ter. anstr. Bd. 29) zum 18. März: Fridericus conv. istius loci de hospi-

tali. So auch 8. Mai, 13. Juli. — Sieh auch Ars Gesch. v. St Gallen

L 825.
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72. Kin siilzhur<;is( li(>s MiniHtcrialengesohlecht. Heinrich de Hofr*

rnkke 1140 uls Zeupje im überost. Urk.-Hucli.

73. ClHtercienser- Klostor Rain in Steionnurk.

74. wizchirchen, Wcisskirchen bei Wels. Sieli Anmerknog 15.—

Das folgende kotiwic Kloster Güttwoih.

75* eglioheira ihI wahrseheinlioh eine Ortschaft der Ffure St. Flo-

rian. Es wird in der Bestätigungs-Urknnde Bi8oho& Ulrioh Ton Buna
anno 1111 swisohen totelingin (Tödling) nnd rorbaoh, swei OitMhaftca

der Pfarre, angeführt. Ich Temuthe, dam daranter die jetrige Ortoehift

Oelkam, welches anno 1 288 als Blchaim orkommt, sn Terstehen sei.

76* Da unter allen Franen, die im Nekrolog yorkommen, nur

diese eine mit dem Worte virgo ansgeseichnei wird, so mnss damit mehr,

als der unbefleckte jungfräuliche Stand beseichnet werden. Wir finden

hier in unserem Yaterlande die Spuren einer Lebensweise, welche be-

sonders im 11. Jahrhundert weite Verbreitung fnnd. In den Dörfern,

sagt der sdiwübiHchc ("lironist Jiornukl, entsagten zahlreiche iJauers-

töchter der Welt und dem Klioptnnde und lebten unter der geifttigen

Füliriin^ clnop IVifstcrs. (Tcitz, Mon. (ierm. Scr. V. 453.) Diese

Juni^frauon blieben also in der Welt und unter den Ihrigen, suchten

aber so viel als es die Umstünde gestatteten, die Weltentsagung der

Klosterlcute nachzuahmon. Als einen ganz vorzüglichen Beförderer des

klösterlich geordneten Lebens mitten in der Welt nennt der gleicbseitigs

Domherr von Regensburg Paul von Beraried den Bischof Altmann von

Passaa. (Mabillon, Aoia. S& sec. VI. pars. II. p. 468.) Die KlausneiiB

Wilbirg ia St Plorian war in ihrer Mhoren Jugend, in der entoo HKlfts

des 13. Jahrhunderts, eine ähnliche virgo. (Pos Bern. Triumphvs ossti-

tatis 01^. 6. nr. Ii.)

Der Torangehende Friderich de ippha ist 1140 urkundlich be-

glaubigt

77« Monasterinm s. agapiti, Kremsmünster.

78. Trattnaeh, FtUssohen bei Oricskhrabaa. Ein Gasehlcolit disisB

Namens verzeichnen die Urkunden nicht.

79. Ks gibt zwei Ortschaften dieses Namens in der Pfarre St. Flo-

rian, Bruck bei Hausleiten und Bruck bei Tödling.

80. Ich bin unvermÜ2»'nd, Sitz und Alter dieses Bischofs zu

bestimmen. Zu den Kirchcnprovinzen Mainz, Salzburg und .\quileja

gehörte er nicht, wie man aus den Series episcoporum von Garns crf^ieht.

Ein Araalricus i. e. Almaricus war 1032 Bischof von Aix in Frankreich.

In der Aitmann'schen Stiftungs-Urkunde von St. Florian kommt unter

den unteneiohnenden Domherren tou Passau auch ein Almarus ror; eis
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AlnuurQSaUüh im Florianer Diptyclmm aus dem 1 2. Jahrhunderti welches

die grossen und ältesten Wobltbüter von St. Florian enthält.

81« Weder Gesohleoht noch Ortschaft dieses Naaiens ist bekannt.

In der angebliolien Stiftangsorknnde Ton St NikoU (nach 1076; ober-

oflt. Ürk.-Biieh II. 107) liest man eine Ortschaft Bnosingen, jetst Pobuig

bei SohSnering.

82. So nannte sieh ein MinisterialengeBchlecht der Grafen von

Neuburg um Inn anno 1155; doch kommen auch Ortscbafteu Swcnt,

Swant, häufig in Ober- und Unterösterroich vor; ein solches ist Gschwendt

bei Neuhofen mit einem Ilorrenschloss.

83. Ein unterÖRterroichischeB Kdelgeschlecht de S. Johanne wird

in einer Wilberinger ürknnde Ton 1193 gefunden. (Oberöst. Ürk.-Bach

IL 446.) Das ist aber an unserer Stelle adiwerlioh gemeint. Hin gleiob-

namigee Fikrrdorf ist am Windberg im oberen Mählyiertel, in welcher

PfisTre einst das uralte Sohloss Windberg, Heimat des grossen Wokl-

th&ters Ton St. Florian, Eppo*s yon Windberg, lag. Die damaligfe Fllial-

kirehe St. Johann ward dnrob ihn dem Stifte St Florian einTorleibt mit

der Pfbrre Waldkirohen.

84. Ein passauisches Ministerialengeschlecht. Eigil von ilaithoim

erscheint zum erstenmal 1120 ab Zeuge, das letztemal 1130. Stamm-

sitz Schloss Hartheim bei Alkofen.

85. Ep gab mehrere Familien dieses Namens in Oberösterreidl.

Bin Ministerialengeschlecht der Herren von Sohönering nannte sich so,

TOD welebem Chnnrad 1 140 in den Urkunden genannt wird. Unter den

TOTxfigliehen Wohltlitttem Ton Wilhering ersobeint 1900 ein Otto Ton

Qmbeh. (Stüls, Oesoh. t. Wilhering 10.) Doch kann auch eine Oert-

lidhkeit Namens Grub in der PAmre St. Florian gemeint sein.

86. Lanzo erster Propst des regulirten Chorherren-Klosters St. Zeno

bei Reichenhall, gestorben 1146.

87. Herbo filius Friderici de Ipfe als Zeuge in einer Flonaner

Urkunde von 1125.

88. Schiliche kann allerdings der Zuname Rudolfs sein; doch wird

kein Converse St. Florians in diesem Todtenbuch mit einem solchen

aufgeführt. Vielleicht war RSdolphus ein Laienbruder, der auf der

uralten Besitzung des Stiftes ,der Schilichhueb', einer Gabe Kaiser Hein-

richs n. in der Pfarre St. Florian, in Arbeit stund oder die Aufsicht

führte, wie das auch im Chorhenen-Kloster St. Pölten noch 1278, im

ChorherreuoKloster Klottemeubui^ no^ 1 984 geschah. Auch bei den

Bonedictinem und CSsteroienBeni war es Sitte, ontfemteie H9fe duioh
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exponirte Laienbrüder bewirthschaftea za lusen. (Gerbeiif Hift. m|c.

ailvoe. I. 4J>6.)

89* Fraa«nklotter £rla ord. s. Benedioti im Viertel 0. W. W.—
Mit dem monftohiis aanetae IfariM ist wohl ein Benediotiner onGenlMi

gemeint.

90. Adalbert Abt yon KremsmUntter, geiitorben 1260. Als Tod«i-

tag wird im Catalogns abbainm bei Loeerth Gesc1i.-QiieUeii t. Krsnt-

münster der 28. April angegeben. Der darauf folgende Alban tom,

agapiti ist gleichfalls von Kremsmttnster.

91. Ortschaft Fembaoh in der Pfure St. Florian.

92« Adalgoz Domdeohant Ton Passan erscheint 1 1 60 snm Islitea-

mal im tJrknndenbnch.

93. Es gab ein adeliges Gosohlccht de paht», doch auc h Ortsi huftfn

in der Pfarro St. Florian, in der Umgebung und in der itiiHlmark, dir-i«

Nabens. Dos Torausgehende weninpach ist Waubaoh in der Pfarrs

Ebelsborg.

94. Hugo Abt von Cingni, gestorben 11 OH.

95. Die von palsenze waren eine MiniBterialenfamilie der Grafen

Ton Sohannberg; doch gab es auch einen Bach nnd Ortschaft desNaassi

palsense, jetzt Polsenz in der Pfarre St. Marienkirchen nnd eine ^aehp

namige Ortschaft in der PlSurre Eferding.

96. Im Urkundenbneh heisst ein altes MinisterialengescUeoht di

Gruonnenpach. Ein Rödignms de Graonnenpach erscheint um 1140.

Sie »assen in der Pfurre GaspoltHhofcn.

97. l'uhcle. Puhcl, Puchelin, Pichel, häufig auch in derUmgebun!:

vorkommende Oertliohkeit. Auch ein Würzburgischos Ministerialen-

gef«chleeht gleichen Namens gab es. Sie hatten ihren Sitz in der FCmv

Pichel bei Wels. (Oberöst. Urk.-Bach IL 509.)

98. 'Adalheith cometissa. Die Eintragung ist von der ersten Heod;

jene Adelheid wahrscheinlich die Gemahlin Heinrichs IL Grafon v»

Formbach, welcher znm Frenndeskreis des Bischoüi Altmann Ton PssM

gehörte. Nach Earlin, Saalbnoh Ton Göttweih 8. 127 ist sie zwisobn

1096—1100 gestorben.

99. Camerarius hiess in St. Florian der Slifta-Kentmeister, nach

dem Dechant die angest iienste Persönlichkeit.

100. Schwerlich das Ministerialengeschlecht Michelbac, welch»

in der Form Muchelbac nicht vorkommt. Reinoldus de Michilpach vir^

genannt nm das Jahr 1 150 im Urknndenbnoh. Die Pfiure Minhalnhicb.

wo sie sassen, liegt zwischen Waizenkirdhen nnd Grieskhcehen. Bodi

üiyiiized by Google



333

gab es anoh ein glaofanamiges Oesohleoht im Viertel 0. W. W. — Bieh

•ndi AnmeTkong 999.

101. Beiname fiir diejenigen, welche einen Zug mich Jerusalem

unternommen haben.

102. Tnmgage, Trungowe, Traangaev, Traungau. In der Ur-

kimde, in welcher Bischof Ulrich von Paasan anno 1 1 1 1 die Besitsnngen

St Floriane bestätigt, werden vier Güter (predia) erwähnt, welche der

edelfreie Bndolf von Ferge, Vogt von 8t. Florian, ietsterem ,in Thingav'

gesehenkt hat Es wurde aber darunter in jener Zeit nnd in den darauf

folgenden Jahrhunderten des Mittelalters jener Zwickel Landes zwischen

der Donau nnd Traan verstanden, in welchem Herschiog, Oftering,

Schönering, Leonding liegen, wie durch Florianei Urkunden und Güter-

verzeichnipse erwiesen werden kann. Ein Arnoldus de Trungau wird

als Zeuge mitten unter den Bürgern und Woingartenbesitzern von Krems

in einer Moudaeer Urkunde von llöu bemerkt. (Oberöst. Urk.-Baoh I,

99.) Von einer adeligen Familie dieses Kamens weiss das Urkunden-

baoh nichts.

103* Hermann Bischof von Mets, gestorben 1090, ein eifriger

Anhäoger Gregor VII.

104« Ein vornehmes edelfreies Gesohlecht. Nobilis homo Heri*

mann de chazilinistorf wird 1125 als Verleiher der Pfarrkirche Chazi-

lini.storf— Katslorf bei Kicd im unteren Miililviertel — an den heil. Flo-

rian genannt ; uuoh 1159 stehen sie noch unter den Laioi nobiles. (Oberöst.

Ürk.-Buch IL 163, 294.)

105« Das vornehme Adelsgeschleoht, welches schon Anmerkung 25

erwähnt worden ist. Ein Zweig der griecpach nannte sich nämlich loz-

psrofa. In einer Florianer Urkunde von 1 195 wird beglaubigt, dass adal-

ber nobilis homo de griespach seine Kirche in losperch sammt Widthum

auf den Altar des heiL Florian geopfert habe. (OberösL Urk.-Buch H.

164.) Die obenerwähnte Uathili war ein bisher unbekanntes Glied der

Familie.

106. Sieh Anmerkung 71 zum 28 März.

107* Ode, Oede. Es lüsst sich nicht bestimmen, ob der Wolfker

unseres Nekrologs dem Ministerialengeschlecbt Ode in der Pfarre Wald-

ktrohen am Wesen oder dem zwischen Amatetten und Strongberg an-

lissigen zugehört; wahrscheinlich allerdings dem letsteren; 8t Florian

hatte in Oed, Pfane Kollmitsbeng, Beaitsungen.

108« Üdalrious I. Abt von Kremsmünster, gestorben 1131. Sieh

Loserth, die Geschichtsquellen von Kremömünster b. 23.
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l)or weiter unten zum 12. Mai genannte Albinus cum multi?

occisus fiel wahrscheinlich in clor Schlacht bei Mailberi; im Viertel unter

dem Miinnhartuberg, welche die Böhmen und Mähreram 12. Mai 10Ö2

gegen den öaterreiohischon Markgrafen Leopold II. gewauoeo.

109. Kloster der Benedictiner zu St. Peter in Salzburg.

110* Minnenpach, Imbach bei Krems. Daa Geaohlecht die<ic;

Namens kommt öfter im oberösterr. ürkundenbuoh vor; Adelpreht de

Minnenpach in einer Urkunde oiroa 1180 (L o. L 259).

Iii« aoyren, Benedictiner-KIoster Scheiem in Oberbaiem.

112, Engelbert BischofTon Paasau, gestorben 1066. Erhatgraaie

Anstrengungen gemacht, das von den Ungarn Terwüstete 8t. FloiisB

wieder henustellen.

113« Boias, Bosaszo, Benediotiner-Kloster in Frianl, Diöoese

Aquilcja.

114. Rogulirtes Chorherrcnslift Kloaterneuburg.

115. Die Windberp: waren ein vornehmes AdeUgecchlocht. Eppo

von Windberf^, wie man annimmt aus dem Hause der Grafen von Fortn-

bach, schenkte IlOH all nein freies Eigenthuni atn Windberg im obern

Mühlvierti'l dem Kloster St. Florian, l^^r wurde daselbst Laienbruder,

seine Frau Regilinde nahm imChorfrauenklostorSt. Florian den Schleier.

Unser Uiltibranth kommt in den veröffentHchton Urkunden nicht vor;

eben so wenig die zum 3. Juli und 8. September erwähnten Windiberge.

Ob sie aas der Familie Kppo's waren, oder dem späteren passanisdieB

Dienstmannengeschlecht angehören, ist unmöglich zu bestimmen.

11^« Die Glocken wurden im 1 1. und IS. Jahrhundert noch öftsr

Ton den Mönchen gegossen. Sie waren, so lange kein Thurm gebant

war, auf vier Säulen aufgehSngi. (Oerbert, Hist. nigr. silvae I. 501.)

Unsere Notis ist Ton derselben Hand, welche den Arnold oonyersusfr.iir.

eingetragen hat, aus der ersten Hälfte des IS. Xahrhnnderts.

117. Waltingio, Walding? Im IS. Jahrhundert und später bis ia'f

15. Jahrhundert Filiale Ton Fetdkirohen in obern MUhlyiertel ;
jetxt

eine eigene dem Stift St. Florian incorporirle Pfarre. Gleichnamige

Edlo kommni im l'rkundenbuch nicht vor.

118. Kin Ministerialengeschlecht. Der erste im UrkuiKioubucli,

besonders in (larstener l)o<-umentun auflrutende ist lioiuhch de Lanzin*

berc, zuletzt um 1170 erwähnt.

119. Hall bei Kremsmünster.

120. Hadamar I. ans einem der vornehmsten Minicteriaien-

geschlechter Niederösierreiohs. Er war Stifter des Cistennenseir-Klostoni

Zwettl und starb am S7. Mai 1 138. (Friess, die Herren Ton KneoiiDg.)
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Unser Todtenbuch setzt den 28. an. Seine Erwähnung hier erklärt sich

aus den sahen Beziehungen, in denen er alB Beaiiser von Steiereck bei

Mauthanaen und als Herr der Wachan, wo die growe StÜlspfieunre St.Mi-

ohael lag, zum Kloeter St, florian stand.

181* mwenohirohen, yielleioht das benachbarte Ffluidorf Nieder-

nenkirohen; aneh Galbienkindien kam unter dieser Benennung or.

In Unter- und OberSsterreich gab es aooh adelige Famitien, welohe

dieaen Namen führten.

122. Benedic-tinor-Klostcr Formbach am Inn.

123. Weder Ort noch Geschh'cht w ird im Urkundcnbuch erwähnt.

Es scheint duroh Transposition aus egUoheim eutätanden, wovon die

Note 75.

124. Cistarcienser-Abtei Ebrach in Franken.

125. Benedictiner-Abtei Melk.

126* Gestorben 1088. Er war ein IVennd nnd Stndiei^nosse

Altmanns von Paasan.

127. Sehr altes edelfreies Geschleeht. Otto von Ifacfaland stiftete

um 1060 das Kloster der Benediotinerinneo sn Erla im Viertel ober

dem 'Wienerwald. Unser Perhtolt ist wohl ein Bmder Otto II. des

Stiften von Banmgartenberg nnd Watdhansen. Arohiv f. ÖBterr. Gesch.-

Quellen 12. Bd. 64 und Karlin 8aalbuch von Göttweih 234.

128. Es gab ein Frauenkloster 8t. Georgen am Lüngseo in Kärnthcn

vom Orden des heil. Benedict; aber auch ein Stift der regulirten Chor-

firanen zu St. Georgen auf einer Donaninsel in Untorö^torreich, und an

dieses letztere int vor dem anderen zu denken. Archiv f. östeir. Gesch.*

Quellen 9. Bd. S. 278, 288.

129« Puren ist das Benediotiner-Klosler Michelbeuem, Diöoese

Salzburg.

130* Sie gehörte dem Chorfirauenstift St. Buperta (Domfhinen) in

Salsbnrg an, wie ans dem Nekrologium des Klosters St. Peter in Salz-

burg hervorgeht. Archiv f. österr. Gesch. -Quellen 19. Bd. 266.

131. Sieh Anmerkung 71 zum 2H. Mlirz.

132. Ortschaft Raffe Istiitten in der Ttarre Aston nächst St. Florian.

133. Wulchun erscheint zum 28. Juni auch in den Todtcnbüchern

von 6t. Lambrecht und St. Peter in Salzburg. Der Herausgeber dee Letz-

teren, Andreas von Meillor, vermuthet in ihm den Abt dos Beuedio-

tiner-Kloffters Ensdorf in Baiem, der 1136 verstorben i^t.

134. Es ist wahiioheinUeh die Veste Bteinbaoh in der Pliurce

St. Georgen bei Ghneskiroheu gemaint» welehe an Chudaker I. von Steyr
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kam, der Hich von Steinbuch luinntc. «Sieb Stroadt Teaerbach 301 Anm.

— Oberöst. Urk.-Buch I. 1H7.

135, Adelige Familie in Unteröft erreich, von der Chadolt de Har-

nu als Zeuge in einer Urkunde Ton 1 1 82 auftritt. WisgriU, SchauplaU

des niederösterr. Adels IV. 173. — Doch gibt es auch Moe Hanatf>

mahle in der benachbarten Pfarre Niedemeukirohen.

136* Sieh Anmerkung 26 sum 30. JMnner. Weder diese Jadit,

noch die nadifolgende Ezwip de windberg sind nrknndlioh bdouuit.

137, Sieh Anmerkung 116 sum 28. Mai.

138. Willihalm Abt Ton Hireohan, geetorben 1091.

139* Vom Benediotiner-Finuenkloeter Obermünster in Begaoa-

bnrg. Das Nekrologium Ton Weltenbuig hat nämlioh som 4. Juli eme

Eilika abbatÜna de monasierio superiori.

140. Sieh Anmerkung 25 snm 80. Jänner.

141. Benodictiner-Abtei Kamberg, auch Komberg und Komburp

in Franken, von dem Freunde Altmanns von Passau, dem Bisehof Adal-

bert von Würzburg 1088 eingeweiht. Der Stifti-r derHeihcn war der

Qraf Biohard von Bottenborg an der Tauber. Ussermann episoopatos

Wiioebnrgensis p. 198.

Bas regnlirte Chorhenensiift 8t Georgen auf einer Donsa-

insel in UnterSsterreioh wurde 1112 vom Bisohof ülrioh tou Piaina

gegründet. Bs bestand daselbst bis 1244, wo es wegen seiner gefihi- '

hohen Lage naeh Henogenburg übertragen wurde. Neben dem Ifaons-

kloster war aueh ein Chorfrauen-Kloster. ArchiT f. österr. Oeschiohts-

quellen 9. Bd. 278.

143. Aus dem hairiselien Benedictiuor-Kloster Münchmiin^t^r. Er

kommt urkundlic h iinno 1141 vor und starb vor 1 144. Sieh Verhandig.

d. hisl. Vereins von Oberpfalz. 13. Bd. 349.

144« Abt von Niederaltaoh, gestorben 1143.

145* Tnohiliten im Drkondenbnoh nioht erwähnt» Wahrsohsinlnh

die jetsige Ortsohaft Daunleiten in der Pforte St. Florian.

14(>. Pawsauipehes MiniHterialengeschlecht, welches zu Pa.«chiog,

Pfarre Hörseliing meinen Sitz hatte. Der älteste im Urkundenbuch vtT-

zeichnetc itit Kudbertus do l'atiching auuo 117U. Wulubuoa kommt dort

nicht vor.

147. Krehinfridus abbae ist nach unserem Todteubuch den 13. Juli

gestorben. Meiiier führt im Nekrolog des Chorherrenstifles 8t. Audrä an

der Traisen einen Abi Erohinfrid aus dem unteröst4?rreichii«chen Bene-

diotinerstifi Altenburg an, der den 4. Juli 11 d(» gestorben ist. Dies«
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DifferoDS and weil Stellung und Schrift in nnsorcm Todicnbuch auf eine

viel altere Zeit hinweisen, erlauben nicht beide fiir identiech sn halten.

148. Das Wort op«rariu« ist mehrdeutig; es wird bald im Sinne

Ton Arbeiter, bald im Sinne von AnfSwher über die Baulichkeiten eines

Klosters« genommen. Ducange Lex. und Supplement Ton Diefenbach.—
Bei d'Achery Spicilegium tl. 816 heisst magister operls Baumeister,

operarii Wcrklouto, Handlanj^r, oneraentarii Maurer.

Bei der Boschroi bunp; des Kirchcnhauos von St. Florian im 1 3, Jahr-

hundert sagt der gleichzoitigo Boriohterstatter: in ipsa nocte — um
1250 — cum choru8 onnsnmmatus esset, descendentibus operariis simul

omnia oorruorunt. Also hior so viel als Baulouto. (Codex l^l a im

Stift«archiv fol. 1.) — In Admont war operarius deijenige, welcher die

Kirchenbauliohkeiten über sich hatte, magister operis hingegen der-

jenige, welcher dem Werkhause vorstand, das ist, der Werkstätte für

Zimmerleute, Wagner, Schmiede, Schreiner und andere Werkleute.

Sieh Wichner Admont n. 23, SSO.

149. Sieh Anmerkung 55 zum 8. Marx.

150. Krlakloster, Viertel 0. W. W.

151. Stromingin, strumingen, spiitor Strumming an der Donau,

heut SU Tage Ortschaft Ksolgraben in der Vüare £nns. St. Florian hatte

dort schon anno 107 1 Besitsungen.

152. bt wohl das erste urkundliche Vorkommen dieses festen

Schlosses, welches im untern Mühlviertel bei Gallnoukirchen an der

Chisen liegt. Es ist nach Kurs — BeitrSge IV. 506 — gleichbedeutend

mit der Feste Kied und sind die am 12. Jünner, 14. und 16. Februar

aufgeführten Kdlen gleichen Namens auf diesen Stammsitz zu beziehen.

Zur Zeit Kudolfn von Habsiburg war es bereits in den Händen der

Chuenringer.

15I{. Ist eine Kinzoiclinuni; von der orstm Hand. Darum kann

CS wohl nicht dor Grnf Adalh« rt I. \ üu Iu'1i:,mu <oin, der in mehreren

Floriauur Urkunden zuerst 1134 vorkommt. Kr war 1147 sicher noch

am Leben.

154. Es kommen im Nekrolog eine Anzahl Slaven (sclavi) vor,

was den Besitsungen St. Florians in der Biedmark, wo nie zahlreich

angesiedelt waren, und am Sippadi, welcher in der Pfarre Puoking in

die Traun l&Ut und an Slavenniederlassungen vorbeizog, zususohreiben

ist. Es waren auch soldie unter ihnen, welche freies Bigenthum be-

sassen, wie aus der Schenkung Laztei's hervorgeht, der am 27. November

mit seiner Frau Liubozta erwähnt wird.

Anbir. M. LVl II. lUlfu. 22
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156. Passauisohes IfinisterialeDgeflohleohi. ügo de Fknidunrandi

Zeage in einer Florianer ürkande von 1145.

156. Cirtnaren, jetxt Zirking in der Pforre Ried bei Maothaiwen.

Die Zirking waren ein Diensimannengeftohleoht, welches hier zaent

beurkundet wird.

157. Von den Kdien de Geizbach kommt ein Salmann um ir23

im Saulhuch von (Jottweih vor. Sie Wfiren, nach ihrer Umgebung hei

l'rkun(leiitVrtif^unp;en zu urtheilen. zu Geisbaeh im Machland -Viertel

antiäsRig. Karlin. Saalbueh von (iöllweih S. .'j4, 171».

158. A!ders});ub bei Vildhofen in Baiem wurde 1127 durch

BiBchof Otto 1. von Bamberg gegründet für regulirte Chorherren de«

heiL AuguHtin; 1 Iii] wurde da» Kloster den Cisterciensem nbergebeo.

159. Orti^chaft Mickstätten in der Pfarre Bt. Florian.

150« Es iet wahneheinlicb die alte P£urre Hag in ünterSaterreieh

nicht weit Ton Enne gemeint; möglich, das» ein Glied der gleiehnamigeB

bamberpschen Ministerialenfomilie damit bexeiohnet wird.

161. Nonnenkloeter ord. s. Benedict! Trannkirohen am Tramuw.

162* Ein Otto de norhobet int Zeuge in einer Florianer ürkiude

nm das Jahr 1200.

163* Der grosse Wiederhersteller St. Floriaas, der 1071 anstelle

der aasgewienenen weltlichen Chorherren regulirte Chorherren nach der

Kegel d«s heil. .\uguRtin in 8i. Florian einführte. Erstarb 1091.

164. Siih Aiinit rkung 2.'{ zum 29. Jänner.

165. Sieh Annierkunf; l.'U /um .'{(>. .luni. Hin Heirahard de Stain-

bach um II so Zeugp in einer Garstener Urkuude neben Gundachir de

styra. Gberiist. rrk.-Hurh I. 1h7.

166. Si('h Anmerkung Hl zum 17. ApriL

167. Sieh Anmerkung 75 zum 3. April.

168. Adalbert de Griezbaoh, groseer Wohlthäter St. Flortans. Siek

Anmerkung 25 zum 30. Jänner.

169. Nach Stellung und Schrift ist es eine ältere unbekanato

Willibirg und nicht die durch ihre Freigebigkeit gegui die Klostsr *ah

geseichnete Gemahlin des Grafen Eokebwt II. yon Formbttoh. Ds>

Nekrologinm Ton Admont aus dem*18. Jahrhunderti weleliea MiiUer ia

19. Bd. des ArduTs f. österr. Gesch. S. 407 sussugsweiae mittheill}

nennt den 18. JSnner als Todestag der Gräfin Willibiroh Ton Formback-

Pütten. Vielleicht ist die Willibirg unseiw Todtenbuohea die MitUr

des Herzogs Ulrich von Bränn. Sieh oben ISnleitnng. — Allerdvgi

würde man aber in diesem Falle eher den Beinatz dacissa als cometi«ni

erwarten.
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170. Sieh Note 84 zum 12. April.

171. Burgmannen de« Bischofs von Bamberg in Attersee. Der

ente im Urkondenbaoh beglaubigte ist Wernhardue de Alkentorf um
1150. Bd. I. 894. Sieh auch Bd. IV. 246.

172. iümold IL Graf Ton WelA und Lambaoh, der Vater Bieohofe

Adalbert Ton Wiinburg, den innigen Frenndeii Blucbofi Altnaan Ton

Paman. Arnold starb 1056.

173. Sieh Anmerkung 157 znm 3. Angost.

174. Sieh Note 115 mm 93. Mai.

175. Winisbach, Pfimrderf bei Lambach.

176. Da« GeRchlecht ist ein edelfreies, Friderich de NÄvar zeichnet

1 l<il aupdriicklich nnter den Freien in einiT Wilhorinfjor Urkunde. Obor-

öst. Urk.-Buch II. '^\'2. A(1;ilb»'r de Nuoivaroii Zeuge in einer

Urkunde des HiRebot< Konnid von Passau bt-zuirlicb der Slifiiui": Hph

XonnenkloHlers Krla. ( 1. r. U. 'i.^M.^ Nnofarne, jpf/t Ortschaft Xrufahrn in

der Pfarre Ofterinf;. wo KIost<r Wilhering Besitzungen hatte. (I.e. II. öÖl.)

177. Cistercienper- Kloster Rain oder Renn in Steiermark.

178. Ein im 12. Jahrhundert .sehr angesehenes und edelfreies

Geeohleobt. Adalrammu« nobilis de Oftheringe um 1140 im Traditions-

eodez von 8t. Nikola. Er und sein Hohn in einer Wilheringer Urkunde

Ton 1161 anedrüeklioh als edelfrei von den lünisteriaten nntersohieden.

Oberiift Ürk.-Bneh II. 818. Das Stammsohloss lag am weetlidhen Ab-

hang dea Kimbergee nnweit vom P£uTort Oftering im Hanemckkreis.

179. Oeetorben 908. Hoohyerdient nm die Wiederanfrichtnng

des Ton den Ungarn anno 900 ceraUirten Klosteia St. Florian.

Der weiter nnten snm 19. September angeführte Kanegoldns de

Wesen wird 1144 mknndlich als noch am Leben beglanbigt. OberSst.

Urk.-Bnchn.214. Sein Name ist am Rande von fol. ^Sh hingeHchrieben.

Die Herren von Wesen waren Ministerialen von Pascau, ihre Burg Wesen

in der Pfarro W aldkirchcn am Wesen.

180. Erster tirkuiHilicli br;;Iaubif;ter I'ropst drs ohcmaligcn wclt-

lifhi-n CoUegialstiitt s Arda^^iT an der Donau im N icrtol ober dem

Wienerwald. Kr lebti- um 11 10. KrieHs. {iosch. d. Stiftes Arda^jger H.

181. Thiemo kam 1 KM auf dem Krciizzuge gowaltnara uraw Leben.

Rr wurde von Bi.scbof Altmann 1 ofMi /mn i^rzbischof geweiht and stand

im Kirchoukampf auf Seite des Pap>t* <.

182. Krengelbach, eine dem (Stifle »St. Florian inoorporirte Pfarre,

•'hemals Filiale von St. Marienkirchen bei Kferding. Ks gab an^ ein

Ministerialengesohleoht dieses Namens, welches mit dem Ritter Airaro

anno 1213 znm oxstenmal in Urkunden genannt wird, dessen ültester

82*
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bekunnliT KcprusonUmt iibor uii^or Uodiilnch ist. l)«'r in einer Reichrr--

berger Urkunde um 1150 vorkommende Otto von Krengelbach gehört

einer Familie des Innkreises an. Oberöst. Urk.-Bncb I. 355.

183. Kin Sigehardns de Rotel ist Zeuge in einer Wilheringerür-

künde von 1161. Sie waren Ministerialen der Herren Ton Wadisenberg.

184. Aus dem Hanse der Grafen von Lambadi-Web, Stifter des

Klosters Lambach, Freund nnd Studiengenosse Altmanns von Paasaa,

in der Verbannung gestorben zu Lambach

185. Traundorf, Ortschaft in der i*farre Ebelsberg.

186. In dem Ton Hieronymus Pes in seinen Soript. rer. aast

veröffentUobten Nekrolog des Benedictiner^Klostors Admont steht am

selben Tage: Elisabeth Ifarehionissa. Sie war die GemahUn des llark-

grafen Ottaoher IV. (VL) von Steiermark, Schwester des Ifarkgrafta

Leopold des Heiligen von Oesterreich. Mit ihrem Minne bat sie dsi

Kloster Ganten, wo sie nach ihrem Tod 1104 oder 1105 begiabea

wurde, gestiftet. Ottacher starb US8. Fritc, Gesch. d. steirischen Otto-

kare S67, 381.

Prits nennt Klisabeth eine Tochter Leopolds des Heiligen und

beruft sich dafiir auf die Vitu Hortholdi bei Pez Script, rer. aust. Allein

an der angetuhrlen Stelle wird l'-lisahiM h ausdrücklich eine Schwester dem-

selben genannt. Meiller, Kegesten der liubeubergcr führt sie im IN rsuiun-

verzeichniss S. .UO gleichfalls als eine Tochter Leopolds des Heili^t-n

auf mit Rücksicht, dass sie in einer Urkunde Herzog Heinrich II von

dcrascüjen soror genannt wird. Allein dieses Wort kann nach damaligem

Sprachgebrauch Verwandtsuhafl und Freundse})uft im Allgoroeinen be>

deuten, wie gerade auch in jener Urkunde das Wort fratcr vom König

Konrad III. von Deutschland gebraucht wird. Der VerCaaser der Vits

Bertholdi war ein Mönch Ton Gamten und Zeitgenoese jenes grosw

ersten. Abtes. Kr musste doch wohl wissen, wer die Fran des Maanit

gewesen ist, der seinen so hochyerehrten Abt nach Gazaten bemfen hst

— Stull, Gesch. von St. Florian S. 199 nennt Elisabeth irrlbümlicli

Gemahlin des Markgrafen Leopold des Starken ; sie war Tielmehr dciMU

Mutter.

187. Benedictiner- Kloster Garsten bei Steyr.

188. Kommt am selben Tage auch im Todlcnltuch von St. Lam-

hrc(dit vor; ist aber nicht näher zu bestimmen. Auch dort gehört «ic

der »Stellung nach ins 12. Jahrhundert.

18i^. Vielleicht ist der Bischof lieginbert von Passau gmneiot;

dieser ntarb nach Gams Sories Bpiscop. den 10. Norember 1147.
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190. Rudolf von Schwaben, Gcgenkönifj Heinrich IV., fiel am

15. Ortober lOHO in der Schhidil an dor KIstir. liu Nekrolog von

St. Lambrecht gleichfalls um 1 <>. Octobcr verzeichnet.

191. Sieh Aumerkunir '»2 zum 2. März.

192. Jetzt Markt WaizeiikircluM) zwischen Kfcrdiiii; uiul rcuerbach.

193. Leopold IV. Sohn Leopold des Heiligen, gentorben 1141.

Er war Markgraf von Oesterreich und Herzog von Baiem. In einer

Urkunde von 1187 fnlnagt er zu Gunsten St. Florians gewissen An-

eprüchen auf die Güter Eppo'a Ton Windberg. Oberöst. Urk.-BttchII. 180.

194. BerOhmte Cisteroienaer-Abtei in Franken.

195. Orteehoft Traundorf in der Pforre Bbeleberg.

196. In einer WilheringerUrkunde Ton 1161 ersoheini einWem-
hart de Onue, Owe, unter den KdelMen; nm 1196 bereits als Ifini-

sieriale de« Hervogs Leopold von Oesterreich. OberOtt. Urk.-Bach II.

812, 478. Unter den Tielen Edlen de Owe im oberüst. Urirandenbnch

wird unser Adalbert nicht aufgeführt. Auch müssen whr erwShnen,

dass es in der Pfarre St. Florian und Hofkirohen Oertlichkeiien des

Namcn.s Au gibt.

197. Niimlich dt-s Pfancr.'* vuu Su Florian, welcher, da kein

früherer bekannt ist, hier als der älteste mit Namen aufgeführte Stifts-

pfiarrer bekundet wird.

198. BeringeruK crnter Abt von Formbach, gestorben 1108, den

29. October, nach Angelus Bumpler Hist. Formbao. bei Bern. Fes

Thee. tom. I. pars IIL 436.

199. Da eine Mäanerabtei Traunkirchen nie bestanden hat, so ist

die Sache vieileioht so sn erldüreni dass der Hönoh eines Benediciiner-

Kloeteis bei den dortigen Klosterfrauen Gapellandienste versah und dort

rerstorben ist.

200« Das Urknndenbnch von ob der Enns yeneichnet mehrere

Bernhard on Traun aus dem 18. Jahrhundert.

201« Ulrich Hersog yon Brünn, Sohn Konrad Lvon Brünn, welch

letzterer der drittgebome Sohn Hersog Bretislaws von Böhmen war.

Er starb nach Falaoky Stammtafel zu Bd. I den 11. November 1 115.

Das Calendarium Pegaviense aber gibt den 5. Jänner an, eine Trebitscher

HandtJohrifl den 27. Miirz. l\\\z Mon. üerra. SS. IX. S. 122 Anm. —
Weder über seine Gemahlin Adelheid, noch über seinen Sohn Wladislaw,

den rulacky 1115 sterben iässt, noch über die Personen seines Gefolges

ist etwas Sicheres bekannt.

Im Traditionscodex B des Klosters Formbach, dir aus dem

13. Jahrhundert herstammen soll, kommt der nämliche Odalrious dux
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poemiornm et nxor ejiu Adelheit ohne nähen Ztttangabe unter dan

Verbrüderten jene« Haneee vor. Sieh oberSat. Urk.-Baoh L 6SS.

Der ftn unserer Stelle xnletst angeführte Name lautet fxumm
und nicht zizetnine, wie bei Stüh, Gesch. St. Florians 8. 198 zu lesen.

Zizomraa ist ein echt tschochisoher Name ; ho kommt boi Cosraas thron.

Boemoriiin lib. III im .luhrc IlOd ein comen Zozema vor. Sieh Pertz,

Mon. Gmii. 8S. TX. S. IIH.

Der urkundlich rrwiesene Auf«Mithall Horzüij Ulrichs bei seinen

deaiaohen Vorwandtt^n, die Aufzeichnung dossolbon mit p;anzera Gefolg«

in unserem Todtenbnch, machen os nicht unwahrscheinlich, daae Ckidi

anf seinen Reisen von den anierö^terreic.hiBchen Gütern seiner mütter^

liehen Verwandten nach Oberöeterretoh und Baiem mit St. Florian per>

sönlioh bekannt wnrde.

Ulriohs Vetter Sigihard Ton Burghanson-Sohala beaass Sduüa bei

Melk, dortselbst lagen die Borgen seiner Brüder, Peilstein nnd IfSring:

208« Sieh Anmerknng 30 sum 2. Februar.

2(^* Poroeheim jetst Parsham, Ortschaft in der dem Stifte ioeor-

porirten Pfiunre Wallern bei Wels ; aneh bei Weidenhols ist ein PinS'

ham. £s gab damals eine edelf^ie Familie gleichen Namens, ans der

Kberannus de Borzheim ansdrÜokÜoh als solcher in einer Wilheringer

Urkunde von IIP»! von den Ministeriftlon unt^trschieden wird. Hundert

Jahre sputtT auiiü erp('h(Miit l'ili^riiii <if l'orlzheim bereitn unter den

Schaunborgipchen Lt lu n-Ieufen. Notizblatt d. ,\kad. .lahrj;. 1 H5^!. S. 60fi.

204. St. Florian bcsass ein priMÜum in mont«', dem (Ju-stcrmayr-

berg in der Pfarre St. Florian. Ht i der Mnn^e von Ortschaften gleichen

Namens liinnt sieb nicht.s mit Bestimmtheit darüber sagen.

205. Ben edictiner- Klostor SL Emmeram in Resrensburg.

206« Sigmar Abt des I^cnedictiner- Klosters Weihenstephan bei

Freising, gest. 11 47. Das alte Nekrologinm Ton Admont, abgedmekt bei

Hieron. Pes Script, sagt ansdrüoklioh aam 8. KoYember: Sigmaras AUmi

Wihenstey.

207. Sieh Anmerknng 25 aom 30. Jänner.

208« Es gab in der Zeit, mit welcher sich unser Todtenbnch Tor-

süglioh beeehttftiget, nSmlioh in der ersten Uülfte des 12. Jahrirandeits

swei Aebtissinen mit Namen Mathilde : Mechtildis eine Schwester Bnuo's

TonKdln, Aebtissin Ton Frauen-Chiemsee ord. s. Benedicti, gest* 1145,

nnd Mathildis Aebtissin des Nonnenklosters ord. s. Benedicti zu Geises-

feld, gest. um 1145 oder 1153, Eine dritte Aebtissin Mathilde lebte

anter Kaiser Heinrich IV. anno 1074 im Klost-er Niedermünster in

Regensburg.
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209. («ebhaiil Ilf. vuu /üliriugen, gest. 1110, Kr war päpstlicher

L»egut zur Zt-it der Küinpfo Heinrich \'. gegen seinen \ aler Heinrich IV.

210. Adalht rl II. Krzliisehof von Salzburür, gest. 14. November

935 nach Uamn Seri«'s Kpiseoporum, üd<r Adalbert Iii. hischof von

Metz, gest. den 13. November 1072 nach dem alten Chronicon episc.

Meten, bei d'Acher}' Spicilegium Bd. II. p. 229. Wahnoheinlioh int

der Letztere gemeint, der ein Zeitgenosse Altmanns von PaBian war.

Sil« Weif 1. Uenog yon Baiem seit 1070. In seiner (Gegenwart

alB Lasdeaherm seigta Biaohof Altmann Ton Paasan dem Kaiier Hein-

rioh m. anf dem Beiohatag an Regensbnrg 1072 an, daaa er das malte

Kloater St. Florian wieder anfgeriohtet und regnUrten Chorhenren ein-

ger&nmt habe. Weif starb anf dem dritten Ereusange anf der Insel

Cypem den 18. November 1101. Im grossen Kampfe stand er anf

Seite Gregor VII. Sieb Bnehner Gesoh t. Baiern IV. Bd. 8. 7, 99.

212. Alram von Perge, Schirmvugt des Klosters St. Florian hat

um 1150 dem Stifte jährlich 150 Fuder Salz aus der Saline von Hall

(Keiehenhall )
gespend»'t, welche Schenkung Herzog Ludwig von Baieru

1209 bestätigte. Stülz, Ge.sch. v. St. Florian 277. Radebot war sein

Dienntmann. JJeide erseheinen um 1145 in einer üar^tener Urkunde

und haben zusammen oine Kreuzfahrt nach Jerusalem gemacht, bieh

aaoh Anmerkung

213. Leopold IIL (IV.) der HeiUge, Markgraf von Oeateneiob,

geat. 15. Xovember 1136. Meiller, Regcsten 2n.

Der darauffolgende Chineoe ist wabnoheinlich ein Ffiründner ans

dem Klosterhospitale geweaen.

214« Klostemenbnrg.

215« Orteohaft Stadelkirohen in der Vüm Bietaob.

216. LindegerAbtdes Benediotiner-KlosteiBObeialtach, gestorben

1 1 87. Das Todtenbnoh Ton Obeialtaoh aetit ihn anf den 28. Noyember

(Archiv f. tfst. Gesoh. 86. Bd. 850) ; das Nekrologinm Ton St. Emmeram

auf den 26. November (Mon. Boioa Bd. 14).

217. Ein Bruno de Ipphe aU Zeuge erwähnt anno 1 179 im oberöst.

Urlcundenhueh

.

218. Der Sippach entspringt in der Pfarre Ried bei Kremsmiinster

und mündet bei Haxenurfahr in die Traun, in der Pfarre Puoking gibt

es auch eine Ort^ehaft Sippach.

219. Eh gab ein pasf^auischcs Dit^nstmannengeschleolit spisaere,

welches am 1218 auch im Urkundenbuch erwähnt wird.

220« Hermann war Abt de8 Benediciincr-Klosters MicheUberg in

Bamberg. Bas alte Nekrologium dieras Stifteii hat snm 28. November:
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Hemuiimiu abbas XL nostre oongregationiB 1147. Hio est donmos

noster feliois memorie, qui oopioae tarn edifioib quam aliis ornamenüi

deoorem domns dei amplifioavit. Sieh siebenten Beridit des historudieB

Vereins in Bamberg S. 800.

281* Wabrsolieinlioli das Dorf Studahe, jetst Staudach in der

Ffimre Alkofen. Es wird in der Urkunde Ton 1111, worin BiKchof

Ulrich von Pasgan die Besitsungon St. FloriauR bestätif^t, auch omühnt,

das» das Klostor dort ein Gut besasp. Eh i^ab Mini.itorialon von Piuv-iau,

wolcho sich gleichfalls de studahe niiiinlün uud von denen Azili de 8tu-

daho um 1130 urkundlich bekannt ist.

222. Ks gab ein passauisehes Ministerialengeschlccht Mulbach.

Muilbach, welches in der Pl'arre .Schönoring aofi». Doch kommt es nie

unter den Namen Muchelbae vor. wie sich überhaupt weder ein der-

artiger Ort noch Geschlecht in den Urkunden nborösterreichs findet. —
In der Pfarre St. Florian int eine OrtAchafi Mauübach, welohe in den

Sohiiftwerken des Mittelalters, s. B. 1375 in dem RentenTerseidmi»

der Florianer Infinnarie, Maulspaok geschrieben wird. Vielleicht iit

dieses Wort duroh Umlaut ans Muohelbaoh (Kauohelbaoh) entstanden,

welches einen heimlichen» Tersteckten Bach bedeutet. — Siehe soeh

oben Anmerkung 100.

223* Coquinarins ist so viel als Oastwirth. Im I^ekrolog tco

St. Lambrecht kommt snm 14. April ein coquinarins anf einem Hanie

im Orte vor, zum 1 7. April ein Wolfirammns «errus ooquinäe. Font«

rer. austr. Bd. 29. Immerhin ist es aber möglich, das« mit coquina die

Stift.'^kücho bezeichnet wird. In spütercn Zeiten wenigstens verrichteten

diosc Dienste häufig Jiaien.

224. Damit ist der Abt Theodoricus von Kremsmüuster geraeini,

welchen Hischof Altmann von Passau im Jahre 1080 zur .Vnbahnung

einer durchgreifenden Reform von Gozawe — Gotteau — in der Diöccsp

Speier einführte. Bemardus Noricus (nach Loserth, GeschichtsqaelleQ

Ton KremsmünBter, der collerarius Sigmar) s:igt in Keinem Catalogoi

abbaium ansdrttoklioh, dass er t. iduB decembri» gestorben sei. Da.«

Todesjahr wusste er selbst nicht In den Urkunden erscheint Theodorieh

um 1083.

Diesen Abt enH&hnen noch das Nekrologium Ton Admont (bei

Pes Script, rer. austr. II.) und das Nekrologium von St Andrä so der

Traisen (Archiv f. dst Gesch. 19. Bd. p. 404), beide lum 9. Decead)«r.

225* Kigilpreht wird beurkundet um 1140. Urk.-Buch L 292.

226. IsimbertuB war zweiter Propst Ton St. Florian und beUeid«!«

diese Würde von 109U bis 1 IKi, wo er starb. Da in nnserem Todtra-
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buch wohl der erste Propst Hart mann, aber nicht Isimbertus als todl

aufgeführt wird, so muss dessen Bruder Oexe, das ist Ottokori noch bei

Minen Lobzeiten Torstorben aein.

227. Violleicht bequeme Ausapiaohe für studahe. Azili de 8ta-

dahi nm 1 130. 8ieh Anmerkung 221.

228. WitweKaiserHeionoh IIL, gestorben 10t7 sn Rom. Sie war

die hohe Qönnerin BisehofeAltmannTonPanao, der an ihrem Hofb bis zu

»einer Erhebung auf den Biaohofrstnhl die Stelle eines Hofoaplans versah.

229. Das ist ein Priestor dea weltliehen CoUegialsüftes Ardagger,

daaaen Kirehe 1068 sn Ehren der heil. Margaretha eingeweiht wurde.

220* St Florian hatte sebon 1111 einen Zehent ad ehirohdorf;

d«r Ort soheint nach den Ortadhaften, welohe in der Uikunde voraus-

gehen und naohfolgen, in der Umgebung von Lins zu suchen, etwa dos

Dorf Kirchberp: in der Pfarre Kirehberp bei Sohönerinj? oder das Dorf

Kirchstetten in der Pfurn; Oftrrin«;. Ucbrr den Drt sieh oboröst. Urk.-

Bueh II. 14U. — Ob aber der genannte Richer aus diesem Orte her-

stammte oder ob er zur AdelsfamiHe sjohört, aus der Chunrat de Kirthorf

1 184 in einer Mondseer Urkunde erscheint, vermag ich nieht zu be-

atimmen. OberÖst. Ürk.-Buoh II. 387.

231. UrkundHch beglaubigt um 1120.

232. Hcnedictiner-Kloster Castel an der Lauter in der Oberpfalz.

233* MiuiKterialengeschlecht Stadelkirchen in der Pfarre Dietacb*

Herrandus de stadilin mit seiner Schwester Truta in einer Qantener

Urkunde um 1125. Sieh auoh oben Anmericnng 88.

234* Ks gab eine Ministerialen&milie Lengenberg. Ein Star-

fridus de Lengenberg Zeuge in einer Florianer Urkunde von 1188. Eine

Familie Laagperge kommt im Urkundenbuoh nicht vor.

235. Begulirtes Chorherren-Stift St Georg auf der Donauinael

in Unterfisterreioh.

226. Ein angesehenes, im oberen Mühlviertel reich begütertes

Ministorialent^eschlecht, in Urkunden auch Castor frenannt. Ein Otto

bibir kommt als Zeuge in einer Wilheringer Urkunde von \ 2{)i\ vor, der

mit dem unserigen niclit idontiseh ist ; denn von den urkundli(;h und

sicher nachweisltaren Miinuern und frauon unseres Todtenbuches geht

keiner über das Jahr 1180 herab.

237. Käzeladorf, wahrsohoinlioh Kitzelsdorf in der Pfarre Ans-

felden.

238. Kin Konrad TonPühel kommt 1 KiO im oberÖRtcrreichischen

Urkundenbuoh als Lehonsmann des Bisohofe Heinrich von Würabnrg

vor. Sieh auoh Anmerkung 97.

uiyiiized by Google
«



346

239. l>or StifUM- flos Cistercionscr-KloRters Wilhering, der um

1145 iu8 heilige Land zog und dort gestorben ist. Er hatte anfänglieli

regulirti» Chorhorron von St. Florian nach Wilhering berufen. Stüls,

Geseh. v. Wilhering S. 2 u, 4
')(). Nach dem dort verö£fent lichten Nekro-

lo^um wmde der Jahrtag dieaeB eigentlichen Stiften Ton Wilhenng—
Ten ftindatoris noetri — den 80. Deoember gefeiert.

240« Wenn die Brklärang der Bnohstaben richtig ist, so ist eine

BenedietiDeroonne von St. Peter in Salsborg gemeint.

241. Sieh Anmerkung 141 som 7. Juli.

242« Sinntorfkommt in den oberöeterreichieohen Urkunden nioht

TOT. Yielleieht ist «lunse, sluse, Sohleinti, Dorf in der Plbrre Laosen-

kirehen an der Leitha, ettdliob von Wiener-Neustadt^ oder eines tob

den Tielen jetxt Tefsohwundenen Dörfern in der dortigen Gegend, welche

unter der Brandfackel derüngam zn Grunde gingen. In der Nähe irsr

die grosso Burg Pütton, worauf dio llorron der gleichnamigen (irafsohaft

aus dem Hause der (trafen von Formbach Kassen. — Das weiter onten

folgende halle (Pato de hallo) ist wohl Hall bei Kremsraünster.

243. Winin, das emporblühende Wien. — Das folgende nwen-

chirichen ist der südlich von Wiener-Neustadt an der Leitha gelegene

Markt Neunkirchen am Steinfeld. Der Ort kommt schon 1094 vor;

Dorf und Pfarre Neunkirchen in der Grafschaft Fütten gehörten damals

sum Kloster Formbaeh am Inn. Codex tradit. von Formbaoh im ober-

8et Urk.-Bneh L 627.

Drasohirohen ist Draiskirohen bei Baden. Der Ort soU bald naoh

1002 entstanden sein naoh Keiblinger Geseh. t. Melk IL Bd. L Abth. 8S2.

244* Es ist nicht möglich, die Oertliohkeit näher sn bestimBMD;

ist Tielleicht Merkenstein, in alten Urkunden Merohenstain bei Baden

gemeint? Schon vor dem Jahre 1180 kommt ein Ministeriale 0. (Oit-

win?) de Merohenstein tot. Mon. Boioa VII. 508. — Der Buohstabe e

in der ernten Silbe ist Ton gleichseitiger Hand durohstriehen und eis

a darüber geschrieben.

245. Das Pfarrdorf Neudorf zwischen Wien und Bad«>n hat in

den l^kun<lfn die Benennung Xiwtndorl", Nuwendorf, N(iiw»'ndort,

Niundorl'. Xcuiidorl'. .Mit dies» in wird wohl unser nouiulort ein und

derselbe Ort s(>in. Im oberöst erreich isi hen Urkuudenbuch begegnet man

keinem noundorf ; ein Ort Neudorf, auch Ncundorf, bei Waohaenbeif

kommt dort erst 1264 vor. 1. c. Bd. III. S. 320, 369.
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ALPHABETISCHES BEÖlSTEß.'

tieistiiehe Pemnen«

I. ErtMseh«», WtcMNe.

Adalberu episc. Wirceb. 6. Oct.

(t 1090).

Adalbero epiac. Melen. 18. Not.

(t 107«).

Almar epiao. 8. April. (lOSSf).

Altman epise. Patav. 8. Aug. (f l((91).

AnshalinuH epiac. Lue. 18. Mari.

(t 10861.

Egilbreht epiac. Patav. 17. Mai

(t 1065;,

G«bebarda8 episc. CuiiHUnt. 12. Nov.

(t 1110).

Gebehart epUc. JoTav. 16. Jon.

(t 1088).

Hemwa efrise. Ifot 8. Mai. (f 1090).

S^inbertns epiac PataT. 16. Oct.

(t 1147).

KicharduH epiac. Patav. 16. Sept.

Tiemo epiac. Juvav. 'MK .Sept. (f 1 101).

II. KoIm WlrdMlrlgtr.

Adalgos decanna Patav. 86. April.

(Boch am Leben 1160).

Paldwln deardaekerpiepoaitua 89. Sept.

(noeh am Leben 1140).

Onmpoldas prepoftitas Patav. 84. Jan.

(noch am Leben 1140).

I

in. BiiMt WfUftMHcht.

Presbyteri

:

Adalbertila 84. Jan.

Adalbero 8. April.

AdalbertUB 8. Aug.

Adalbero 9. Sept

Adalbertoa 89. Nov.

Arbo 31. Oct.

j

Aribo 16. .Jan.

Arnolt de A ündorf 6. Febr.

Xzlli II. April.

Pabü 22. Jari.

Paldwinua 4. Febr.

Baldwinoa 1. Ifart

Perinott 8. Nov.

Pran 1. Jan.

Pruninch 81. Jan.

! Chadlhoch 20. April.

I

Chunelinus 12. Oct
Chonradu.«» lö. Dec.

j

Dietmar 22. .Jan.

Dietmar 1.3. Nuv.

I
Oietricns 3. Mart.

Dnrinch 17. Jan.

Ebarfaardna 86. Nov.

Eppe 18. Febr.

Egino 6. Hart
Ekcerich 5. April.

EngeUealc 8. Jol

In der Einreihung der l'erauuen »iud die Buclistaben B. H. — l>. T. —
C. Ck K. — F. V. — I. J. — U. V. — T. W. einander gleichgeatellt
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Enao 6. Jjui.

Erbo 13. Jan.

Erchinpolt 87. Febr.

Ktich de ba^ 7. Aug,

Oebehart 20. Sept,

Oerlocli 17. Nov.

Gcroldus S. Mart.

Gcruuc 8. Mart.

Ootefcalch f. margarctc presb. 14. Dec.

GtotfUt 28. MaL
Ooaolt 4. Hat
HadebertoB 20. Jul.

Hartunch 5. Oct.

Tlcinritli 3. Febr.

Ileuricb .'50. J;in.

Hercbrot iio crtMublu 18. April.

Jieriiu&n 1. Mart.

Henrich 7. Febr.

Henrieua 17. Febr.

Hobelt 7. Oct
Jaeob 8. Jol.

Johannes 12. Dee.

Irminolt 3. Jnl.

I^mprot 3. Jan.

Lamprebt de wiKcbirchen 31. Mart.

Lampreht de wazenchirche SS. Oct.

Lanao S. Jan.

Memmo 18. Mai.

Otto 9. Nov.

Reginboch de busmcke 28. Mart
Kppinolt IH. Mai.

Rimunt 4. Jim.

Kodger 10. Dec.

R^dprebt 30. Aug.

hclpker 10. MaL
Sigibot 28. ApriL

Sigi.0 8. Mäi.

Odalricb 11. Mai.

Odalricb 1. Nov.

Odalfcalc 1'4. Febr.

Walcbou 3. Mart.

Walchtm 14. Oct.

Waltgoz 6. Sept.

Waltbena 18. JnL

Walther 24. JnL

Waltber 18. Nov.

Waedgrim 28. Aug.

WaaUinna 24. AprU.

WilUbreht 27. Febr.

Vitalia 8. Nov.

Wiaiiinna 17. Jon.

Wol^gane 17. Jan.

Wolfber 14. Jan.

Wolfridua 3. Nov.

Diaconi:

Adalbertus 7. Dec,

Meiugoa 18. Sept.

Ortwin ocdfof 8. Aug.

Weseliaua 7. Mart.

Sobdiaooni:

Adaiber 16. Oct.

Cbourat 31. Mart.

Dietmar de walprehtestoif oceinu

17. Febr.

Hadamar 14. Jun.

Hiltebrant 15. Oct.

Bieber 11. Aug.

BSprecbt 18. Oet
Sigfloeh 28. Jnn.

Acolythi

:

Dietbwin 8. Febr.

Otto paUvi^cnfis aoolitoa 4. Oet

Odalricb 31. Aug.

Clerici

Amelondi 19. Hart
Vafegrim 16. April.

IV. Klostergeistliche mit ausgesprochener

oder aufgefundener Ortsangeli<lrigk«>t

A d 111 i) 11 t.

Munacbi et Tresbyteri:

Adalbertne 21. Jan.

Baldwin 6. BIaL

Cnumiadoe 16. Jnn.

DiepoU 20 Jon.

R?;dolfu8 22. Dec
Richkart .'). Aug.

Waltbor 14. Dec.

Coiiversi

:

Perrnift 16. Mart.

]£berharfl 9. ApriL

Altai «Ii, Nieder-.

Adal£ridu8 abba.s 11. Jul.

Altaicb, Ober-.

LSdigerae abbat 19. Nov.

I
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Aidenbach.
Iiiita coDV. 3. Aug.

Castel.

SefHt nonaehiis 17. Dar.

Wisil conTerrns Sl. Dee.

C 1 u ti i.

Hugo abba?« '29. April.

K brach.

Ootefridus diaoonu« 2;{. Oct,

RodeiigeriiH ronv. M. Jun.

Waltber conv 20. Ort.

St Emmoram.
n'itilcl);il< h iiioii. 7. Nov.

LambertuA mou. 13. Nov.

Ensdorf.

Waldidk abbaa S8. Jnn.

ErUkloster.

Ifoniales;

Aiila SS. ApriL

Priderunt 17. Jul.

Uaiioba 81. Mig.

8t Florian.

Harlmanniu abbaa I. Jan.

Pteabyteri et Canonici:

Arnolt 30. Jul.

Ootefcalch 5. Jan.

Meginß^oz Jan*

Snhdiaconos:

I«o 5. Doc.

Von unbestimmter kirchlicher

•tnfe (fratros nostri):

Pteilo 26. Jan.

Adalrieh 10. Febr.

Biwin 80. UarL

Geroli 14. April.

Adalbreht 26. April.

Reginpnt 1. Maj.

l'olrath 2. Maj.

Wisint H. Maj.

Ejrgcrilie 10. Maj.

UasulinuH 10 Juni.

Ptorwolf 8. Jnl.

linpnuit 26. Jnl.

Htrtnwich de rorpaeh 6. Oct.

DanchmaruH 21. Nov.

Loipolt 4. Dec.

Conveffii

:

Arnolt 23. Muj.

Penao de bospitali 23. Jud.

Perbtoh 6. Ifart

GhAnrat de hoepitali 9. llig.

Engflbero 6. Sept
Goetto de hoxpiuli *J8. Mart
Hettfolch 4. Febr.

R«NdoIfu8 fchiliche IH. April.

Snnzo de honpitali 19. Sept.

Tiemo 21. Mart.

OUcalcli 27. Sept.

WoUHt 1. Nov.

Converaae:

Adalheit 18. Dee.

Aiala 21. Oct
Chriftina 5. April.

TunU 31. Jul.

Giiila de {^riezpach 80. Jan.

Machthilt 27. Oct
Mahthilt (1. Jul.

Sophia 8 Maj.

Snanehilt 19. Dec.

For m buch.

Ik'riiigcrus ;il)t)as 2H. Oct.

Wiernt ubha» 10. Mart.

Ortolfus subdiacunuM "^l. Mi^.

Garsten.

Monachi et Prosbjrteri:

Adlber '.». Sept.

Pabo 10. Oct.

Eberhardua 14. Aug.

HartlHtb 12. Jan.'

HOtipolt 28. April.

Beinrieh 6. Mai.

Reginher 14. Febr.

Wolftrigil 4. Mai.

Rnbdiaconus

:

Gnn/il fubmerAif 27. Jul.

Coiivcrwi

:

Dietmar 4. .Juii.

Luitricus 6. Mai.

BSdbertna 2U. April.

Convena.

Chriftina de perge 8. Febr.
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8t. Georis: in Niederöitterreich.

Canonicum et Presbjrter:

Wichardus 24. Dec.

ConvpMi:

Cundolt 14. Sept.

Eberhardas Sft. JoL

Otto 10. JtiL

ConywM:
MMtUh 20. Jno.

Göttweih.

Cbadelhoeh abbM VI, Jan.

Etieh couT. S1. Märt

H »-« i 1 i g e n k r e 11 z.

Heiarirh diacono» «t mon. 2. Not.

fniiversi:

DiPinaruH 2. Jan.

Starcbandus 1. Febr.

Tnita 29. April.

Hirschau.

WUlilialiii abbas 4. Jal.

Diemar monacbm 27. Jan.

KloHteriieuburg.

C'aimnici nt Presbyteri:

Adalpcrpt Ifi. Nov.

.Jobatine» 23. Maj.

Conver«!

:

Sigihart ». Febr.

Komberif.

Monaebi et Presbjteri:

Hoiiirioiu t. d. (mtM dato).

ChSno 7. JoL

KrematnÜDSter.

Abbatet:

Adalramiifl 11. Mart.

AdlhertTi-« 23. April.

Theodriciis 9. Der.

Odalricufl 10. Mai.

Monaebi et P^byteri:

PenieliBna 6. AintU.

Wolfriun 2S. Febr.

Convemiu:

Alban 24. April.

Lain bacb.

Monachi et Presbytcri:

Heinridi 29. Sept.

WaTegrim ftdmine oceiftiT H, Jan.

ConTerai;

Parchardofl 7. Sept.

Dietrich 10. Jon.

Enpilger 8. Aug.

Kuj,nlpreht 2ß. 8ept

iHUt -JH. Nov.

(H\ fulmiiie uccil'utt 2li. Juii.

Keginbertnf 14. Febr.

Ödalricn» AUmin« oeeifaa W. Jan.

Wol^ancb 18. Jan.

Miebelbenern.

Egilolf cooT. 21. Jim.

M i < b o I H hf r p.

HerinauuuA abba» Jx. Nov.

Mölk.

Moimi'hi et Presbjrteri:

l'opliii 0. Jun.

Henrich 2. Nov.

M n ndsfp.

ChonraduK abbas occifoH 18. Jan.

MüncbmÜQster.

Ricbardue abbae 11. JnL

NiedermQntter.

MathUt abbatiMk 10. Kor.

St. Mikola bei PaMau.

Canonici et Prenbyteri;

Ditananu 2. Oct.

Ekkerieh 7. Not.

R^ithems 11. Mart.

Acolyti

:

Kapot« ly. Jun.

Odalrirb A\ . Oct.

I Conversi:

! Albwinus 24. ApriL

' Ameinne 2. Jan.

pDrcbardaB 18. Aug.

Eppe 18. Not.

Geraldns 18. ApriL
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HeiBridi 9. Oet
Selint 1«. JoL

fligilodi 81. Jol.

Tkipuio 4. Ang.

Timo 31. Jan.

Wolfbretuti 1. ApriL

Benedicta de ieiieringeo 23. Jau.

Friderun 2. Mart.

Haiicha 22. April.

Irmingart 6. Not.

Jididte 8. ftUrt

Jvdittft 9. De«.

Ote4. H«rt

Ohe rin iiu flter.

HeUca abbaküsa 4. Jul.

St. Peter in Salsburg.

Pilgrim mon. 26. Od.

Adelrictu conr. 13. Mai.

Motiiales:

Chmügnot 7. JaL

WilUUro 8. P. 80. D«e.

St. Fölteu.

Caiiouici «>t Presbjrteri:

Arnolt 28. Jun.

Peru 7. Aug.

Ebecho 13. Jul.

Engilpero 4. April.

Imuo S5. Hart

Marehort 26. Febr.

Tigano 19. Hart.

Walther 14. Febr.

Walter 95. Mart.

('onver«i:

Aflalbf'r 17. Sej)t.

Adalprebt 1, Febr.

« ot^'fcaleh 2. Mart.

Dietbmar 29. AprU.

Oeibart 29. Jan.

Imiiiirrit 1. A]iriL

Ortolf 2. Febr.

Ortwinna 16. Not.

Rapoto 14. Marl.

Kobertus 9. Febr.

Wolter 10. ApriL

Bain oder Beun.

ConTerd:

Marebort 12. Sept.

WaltcbSa 29. Hart

Rosas.

I

Andreas eooT. 17. Hai.

I Seheiern.

Diemar noa« 16. Mal.

Salzburg.
( 'jii»oiii<'i et Presbyter»:

AdaIwiiiU8 2'2. Der.

Sipbuldufl 21. Mart.
•

CouTenras:

Ödelbertas 16. Febr.

CionTersat

Adalbett 22. Jon.

Seitenstetten.

Liapolt abbas 7. Hart
Amoldos mon. 8. 28. April.

Trau u k i r o ii n.

Keginhardus presb. et mon. 30. Oct.

Heilioa monialis 7. Ang.

Wei h en 8 1 e pbau.

Signiar abba» 8. Nov.

St Zeno bei KeichenlialL

LaoBO prepoßtns 16. ApriL

Conversi

:

Hunolt 14. Jul.

Sigiso lö. Mart

V. ICIodwfaitHIclM ohM bMUnnbai«
Ortsaafdidriiintt.

ReguliHe CükorAemro.

j
Presbyteri et Canonid:

Adalolfr 25. Jan.

Poppo 18. Febr.

I ElxTgor 2G. MaL
Eigilo 18. Mart.

Jagobertus 16. Jau.

Stephanüs 80. Sept

Diaconi et Canonid:

CbSnrados 18. Jan.

Tiemo 8* Jon.

Subdiaconns et Caaonieas:

Penso 9. Oct
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Abbatp« fit Abbatinsao:

Krchinfridiis nbbas \'.\. .Tnl.

Felicitas abbati.H8a 11. Oct.

Monaclii ot Presbyteri:

Adalbert»» 17. Jun.

AdclhprtTis rj. Mai.

Adalliretus '25. Mart.

AltiiiaunuH 21. Febr.

Andreas 18. F«br.

Aribo 23. F^br.

Perhtoldiu U. Febr.

Perfatoldtts 14. Sept

Bcrhtolt 4. Jun.

Berhtolt 6. Jul.

IVringer 4. Dt'c.

I'eniült Jan.

Christan 22. Aug.

Engildie 86. Hart.

Engenina S. April.

GmoH S. Febr.

Gnnthart 27. Ock

Gnnthenis Ifi. Jun.

Ifartvvicli "i.^. Mai.

lleinrirli •JC». .Fan.

HermnunuH 31. Dcc.

Hertwicus 10. Dec.

lltoneh 1. Mai.

Jobannes 30. Jul.

Lnpnuidus 14. April.

Bapoto :>i. Jul.

RatoUlus 17. Febr.

Kpfpuhardus '-".). Nov.

Uef^inwardn» 2ß. April.

Uodhart lU. Jun.

BSdolftia 18. Jon.

SigiIHdiu «1. Febr.

Swiker 17. Mart

ÖdlricuR 12. Jul.

Waziroan 11. Jnn.

Werther Irt. April.

Wol Wolda« 19. Febr.

Monacbi et Diaconi:

Dietmar 29. Aug.

Felix 2b, Mal

LSitolt 29. Mart.

Marebwart 7. Dec
Monacbi und Monlalea olme «rritem

Beiaats ala der Sylbe Ho., hSebit

selten mit dem Worte Hoaadiai

oder SanctimoDiaUa:

Albipnnt 1. Febr.

Adalbor '27. .lau.

Adalbero 23. Febr.

Adalbero 17. Sepl.

Adalbertus 19. Jan.

Adalbertas Mart
Adalbertus 23. Dec
.XdalbrctUK M*L
Adalhart l'.t. Ft-br.

Adalhoit IM. Jim.

Adalh. it 11. Sept.

Adalht itli r.. Febr.

Adlbeit S. Oet
Adeiber 8. Oet
Albwinns 12. A|»iL

Amelfrit IC. Mart.

AmeluDch 24. Aujf.

Aoshelmn» H. Oct
Arbo H. April.

Balzo 28. Febr.

Patricins 23. Not.

Benedicta 20. Mai.

Perengems 23. Jan.

PerliitolduH 6. ApriL

Pprhitolt 29. Mart
Porlitn H. .Jan.

Pprttba s. Jan

Pprhtta 15. Febr.

Perhta 17. Febr.

Berbta 21. April.

Perbta 22. JuL

Perbtoldne 19. Jan.

Perhtoldus 1. Mart

Porht(dt 24. OiL
Porinhardns 'l'l. Dcc
Pnrinj;er 0. Mart.

Periugcr 1 1. Jan.

Perubardns 9. Mart

Pemoldns 5^ Jun.

Petrifla 11. Nor.

Pnrebardtts 12. Mai.

Pnrcbart 17. Febr.

uiyiiized by Google



Christina 21. Febr.

Christina de poUenheim
16. Hart

Colonuui 17. AprO.

Cliiiii^;iuit 5. Jan.

Chimlgant 99, Oct
Chunigiint 2. Nov.

Chuno 26. Mart

CanraduM 18. Mai.

Ch<^nnidus 11. Febr.

Chönrat 20. Mart.

Dammo 17. Dec.

Diemar 87. Hart
IHstmar 6. Jan.

Dietmar 5. Dee.

Dietrich 7. Mal.

Dietrich 5. Jan.

Timo 17. Febr.

Tnitumu 1. Jan.

Durinc 13. Not.

TSta 18. April.

TSta SO. Dee.

Ebberhalt 14. Mart
Ebberhart 28. Mart
Eberan '_'">. Mart.

Eberharth 20. Aug.

Eberhart 30. Oct.

Eppe de palfenzc 29. April.

Egena 2. JuL
Egna S9. 8ept

Eli&beth U, Oet
Ellyfa 25. Jan.

Enßnl*>crtus 30. Oct.

Engildio 'J?<. .Tan.

Kng-ilherus t>. April.

Eugilboidus 14. Mart.

Ereh&tbertot «4. Febr.

Ereblnbrebt 2. Mart
Bvehiiual 11. Dee.

Ermilint 4. Mart
Ermilint 2». Febr.

Eugenia 19. Dec
Friderich 17. Jan.

Friderich 4. Sept.

FHdericas 8. Mai.

Gepa 12. Dee.

Gerdnit 7. Jan.

Gerdmt 86. Mart
AraUv. B4. LVl. II. Hilft«.

Gerdmt 7. Aug.

oonversa Gerolt 25. Mart.

Gotefridus 22, Febr.

Ootelint 23 Nov.

Oozsolt 29. April.

Chmdramiui 15. Jon.

Oannmui 15. Sept
GSta 21. Febr.

naclninnrn« 3. Dee.
Ilailwich .Tau.

Harfwic 4. Aug.

Heiiika »5. Mart

Heinricus 4. Febr.

Heiorich 14. Oct.

Heinrieu 18. Jan.

Heinrieae 8. Jan.

Heliea 7. Met
Hemma 30. Aog.

Henrich 23. Jul.

Herilikoch 27. Jul.

Hermannus 23. Mai.

Hesso 17. Mai.

HeaUinas 13. Oct
Hiltibrant 26. Sept
Hilti^ 8a Jan.

Hortwintu 8. Dee-

HSgo 80. Aog.

Jena 18. April.

Jena 28. April.

Imia 5. Jan.

Jofeph 6. Mai.

IrmiBgart 16. Mart
Imingart 2. Mart
Irmiiigart 8. Oet
Irmingart U. Dec.

Juditta 8. Mai

Lampreht 28. Jan.

Liukart 17. Jul.

Idukart 21. Jul.

Uakart 88. Aug.

Liotftit 19. Febr.

Linthart 87. Febr.

Lodewicua 9. Jnl.

LSitolt 29. Mart.

Magni« 27. Jan.

Magni« 7. .Tul.

Mauegoldu.'* 26. Febr.

I Manegoldns 8. Sept.
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Munuart 29. Sept.

Mathilt 17. Mai.

MfttliiU 26. Jid.

Moiboto 13. JnL

Oem frater Ifimpeiti pf^poßti 1 1. Dec.

OUkar 17. Febr.

Otpprtuf« 2. April.

Otto 28. Mai.

Iviipoto 'IH. Jan.

Kapoto 2U. Nuv.

Ratoll SO. Hart

BeginwardoB 6. Febr.

Bkbania 7. Nor.

Bichfrid 80. Hart.

Richilt virgo 4. April.

Hichiza 19. Jan.

Kicliizfi 15. Mart.

Kielikart 13. Sept.

K^ulegeru» 29. Aug.

R'idpertns 8S. April.

BSdolf S4. Febr.

SSdoIfne 26. Febr.

R^dolfiis 10. MaL
Rüzila 10. Febr.

Kr./ila 12. Jiil.

Sptrith 8. IVhr.

Öibuto 13. Aug.

Siboto 14. Oci
SIgewiniu fl. d.

Sopbia 8. Oet.

Switbardus 8. Dec.

Odalrich 31. Mai.

Odalrich 17. Nov.

Odalricus 27. Jan.

Wachilo 3. Jan.

WalchSn 26. Jan.

Walgerina 88. Jan.

Waimimt 10. Oet
Walfher 88. Dee.

Weriuhart 14. Jul.

Werinher 12. Mart.

Werinher 31. Aug.

"Werinher 12. Sept.

Wexil 23. Febr.

WlUibire 81. Sept

Willtp 4. Febr.

WItiffi» 8. Sept

Witilo 80. Mart

Wolttrigil 4. April.

Converri und Convenae:

Adalaat 8. Oet
Adaiber 87. AprO.

Adalbero 20. Oet.

Adalbertus 21. Nor.

Adalboldus 9. Jul.

Adaiger 27. Dec.

Adalheit 15. Mart.

Adalheit 25. April.

Adalheit 8. Sept.

Adalrieh 89. Jao.

Adaelrioua 13. Mart
AdelGnt 86. MaL
Adlbero 20. Mart.

Agatha 26. Febr.

Alberich 23. Dec.

Albiricii 4. Jan.

Altcgunt 6. Not.

Altman 8. ApriL

Altmaanoa 18. Febr.

Altom 83. Mart
Alnicns 9. Mart.

Amizo 21. Sept.

Aüilbretu« 21. April.

Andrea«! 2. Febr.

Amolt 16. Febr.

Amolt 8. JqL

Amolt ocdAu 6. Dee.

Albwln 8. April.

Azala 27. Mart.

Azilinu» 24. FAr.

Balzir 25. Febr.

pHzmunt 13. Jan.

Pazirich 2. Febr.

Pechilt 17. Sept

Penso 6. Oet
Perfabart 7. Nor.

Perhilolt 6. Febr.

Perinhardu» 21. Nor.

Perhtolt 23. Mai.

Pornhart 13. Sept.

Pcrnhart 14. Sept

Bernolt 19. Jau.

Pemolt 88. April.

Pemoltdu 88. MaL
Pero 89. Dtc
Perfba 1. Sept
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Pczilinns 25. Febr.

Pezilinus Iß. Aug.

Poppe 1. Febr.

Poppo occisas 8. Not.

Pmn S8< Not.

FmB 9* JqL

Poimm S. Nov.

Parehardiui 10. Dee.

Purchart 17. Mai.

Pun hart 15. Oct.

Chonradus 29. Jan.

Craft 7. Jul.

Choniza 19. Dee.

Chano 10. Aug.

ChSno SS. Not.

Cbimradiu 16. Febr.

Tbobrai converfn» 8. M*L
Dieiiiiid 9. Mart.

Diem^t 24. Febr.

Dietpolt 14. Mart.

Dietpret 6. Febr.

Dietpnreb S6. Mart.

INmame t, Ang.

TStft 10. April

Ebece 10. Oct.

Eberharduii 15. A]NrU.

Eberbart 8. Jul.

Elbwiiius 17. Mart.

Elifabct 6. UcU

EUenhtfi 95. Mart

Enfeldie 16. Oct
BogelTcalciu 19. Jnl.

Engila 90. Sept.

Engilbertu» 24. Jul.

Eng^ilberttif 17. Oct.

Engilmar "JI. Dec.

Engilmani!« 3. Juii.

Engrilpolt '21. April.

Engilprebt 18. Jon.

Eogilfcalcb 25. Mart

Eppe 23. Mai.

Eppe 28. Dec.

EmcKt 9. MhI.

Fndfburc '20. Mai.

l iz.-rlia 1-i. Jul.

Volcinaru.s "J9. .hm.

Volmer 31. Dec.

Frideran 7. Febr.

Friderich 5. Mai.

Friso 7. April.

Gepa 27. Mart.

Gepa 13. April.

OerfaOt 19. Mai.

Qerhodi 98. April.

Gemneb 94. Jan.

GiTda 3. Mart

Oi/Ua 20. April.

Gifila 28. Mai

Gnanno 9. April.

Gotestiu 22. 8ept.

GoUaloh 26. JuL

Gundolt 14. Aug.

Gnnflier 9. April.

HidemSt 96. April.

Hadewicb 2ri. N«>v.

Hartmannu.s 7. Der.

Hartwich 12. Mart.

Hartwich 4. Jun.

Hartwicus 5. Mart.

Hawart 6. Aug.

HaeecJia 99. April.

Heniea 9. Nov.

Hdiwich ß. Mart.

Heinrich 26. Febr.

ITpitinrh 29. Mart.

Heinrich 15. April.

Heinrich 16. Mai.

Heinrich 21. Mu.
Heinrieb 5. JnL

Heinricne 4. Mart

Heinrieoa 17. Sept

Heizo 25. Febr.

I Hclica 16. Febr.

Hemma 31. Aufr.

Henrich '-'5. Dec.

Heriman 23. Aug.

Herranth 98. Jan.

Hesiman 1. Jan.

Hflta 15. I>ec.

Hiltigart 2fi. Febr.

Himicila 2J. Jnl.

Jacob 27. Oct.

Trmingart '27. Aujr.

Irmingart 8. Oct.

Ifingrimns 8. Jan.

IHnbart 5. Jan.
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Ifiuhilt 10. Nov.

Itit 17. Mut
Jnditte 26. Hart.

Jnditta 21. Oct
JofiU 27. Febr.

Landolt 31. .lul.

Lantfridus 30. April.

Lanzo 15, Jnl.

Leo 15. April.

Liutkart 28. Nov.

Lln^Mrehtos 6. Sept

Liatolt 11. Jan.

LuiiH 29. Hart
Loikart 29. Mart
LöiU.lt 27. Nov.

Molvolt H. Febr.

Manef^olt 29. .hin.

Mauegült 23. Murt

Ifarehordns 80. Mart
Marehwardm 28. ApriL

Marehwart 1. Febr.

Marcbwarfc 14. Fabr.

March unart 25. Febr.

Marchwart 8. Mart.

Mazelo 12. Mai.

Me^nguz 12. Aug.

Meginhart 25. April.

Mttlbimi 28. Jan.

Nftgar 9. Febr.

Otto 24. Febr.

Otilia 3. JnL

Ozie 1. Mart.

Kixho 2G. Jnn.

K.'i< CO 2. Jul.

Rahwill 1. Aug.

Rapoto 4. Jul.

Beginpolt 8. Aog.

Bdnfiridiia 27. Mai
Biehardns 28. Nov.

Richgart 23. April.

Ricbilman 11. AprU.

Riohkart 19. Jan.

Riebkart 21. äept

Riebkart 3. Od
Biebpoldaa 17. Febr.

Biebwin 8. Hart.

BSdegams 10. JnL

Rj^tlemar 1. Febr.

R^olfus 13. Jul.

Rodolfu? 5. Oct.

Rodi^ rtui 15. April.

R«'itproht 12. Febr.

Saleman 8. Dec.

Sigeboto 2& JnL

Sicibnnh 0. Mart.

Sigiftit 1. Ang.

»tarcbolt 21. Febr.

Su.sanna 27. Mai,

Odnlrich de puhtde 1. MaL
Otlalricus 9. Aug.

Odalfcalcus 11. Doc
6ta 8. Mart.

Öta 20. Jnn.

Öai 8. Febr.

Ozi 21. Febr.

Ozi 27. April.

Waliricus 13. Jan.

Walpurch 15. Febr.

Waltherus 14. Mart.

Werinhart 21. Jan.

Werinbardnt 28. Jan.

Wermnt 80. Jan.

Wembema 16. Febr.

Wezel 3. Nov.

Wezil 24. Febr.

Wichart 24. Febr.

Wicliart 21. Jul.

Willehalni 4. April.

WiUibiroh 13. Nov.

Wiiatb 29. 8ept.

Witigo 9. Dec
Wolfker 20. MaL
Wolf^bt 11. ^fart.

W..lfram 4. Mart

Ymma 29. Jul.
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B. Weltliehe Personen,

1. Kaiser, Könige, Herzoge, Markgrafen,

Grafen und Gamalinnen derselben.

AdalbertoB eomes 27. Jal. (f ?).

Agnes inipomtrix 13. Dec. (f 1077).

Adellieidifl nxor 0<lalrici dncia de

)K>tMIUft 1. Nov. (t V).

Adalheit cuiiirtiiMi \. Mai (fvor 1100).

Arnolt conK's ö. Sept. (f l(tör>).

Eliiabetb comeUrsa 10. OcU (f U()4).

Bkebrebt flone« de glofae 80. Jan.^

LadeilAiu fiUiu daeis de poemia 1. Nov.

(t 1116?).

Liapoldos dax bavarie 19. Oct. (f 1 1 4 1 ).

linpoldii.«« niarchio orientalis 16. Nov.

(t ii;^o).

Rudolfus rox IG. Oct. (f 1080).

Odalricus dux de poemia 1. Nov.

(t lllö).

Welfliardiw dux 13. Nov. (f HCl).

WilliUrc oometiaaa S7. Aug. (f ?).

B. WeWiehe Personen mit Familien-

Ramen oder Ortizuwcisuaf.

Algeratorf Qnonlh de 27. Aug.

Agiet Berlite de 8. Felur.

AhewindeOotefcaleb de oeeia. f6. Mart.

Fafeliigin WalchAn de oceifa» 12. Jnl.

Pezeridierchwancti Irmiogartde 1. Ang.

Poncliin Ru her de 11. Jan.

Piher f)tt.. •_'."). Doc.

Bogiizlawa uxor Prihrnm! piiicernp

dacia de poeuüa Odalrici adliuc viva

1. Not.

Pribrinna pincema adhuc viviis 1. Nov.

Pe^Alnauniia de miles, advocatus,

liieroaoliaiitenoa 13. Not.

Praeea Jannea de 7. April.

Pelfingin Hemma de 1. 10. ApHL
Pohele Alnin de 27. Doe.

Perge Ricl>za de advocatifsa 2t-'. Mart.

Pirboom Hadem&t de 28. Febr.

Porchcmin Porhtolt 12. Febr.

Porclicmin Odalfcalch de 9. April.

Ponciiin Adalolt de 5. Mart.

Pnrzhoim Fridencli fi. Nov.

l'ahe Ilazoclia de 2H. April.

Chacilincftorf Marcwart de occifaa

6. Maj.

Chirchtorf Bicher de 14. Dec
ChrengUpach Odalrich de oecifaa

1. Oct.

Chulinb Chnnigunt de 2. Febr.

Chulinb ChuinR-unt 2. Nov.

Cbnuriti^cii Hadamar de I. 28. MaL
Cirtannrn Wcril de 21. Dec.

Cirtanarin Eberger de occifus 3. Aug.

Crnbc Adala de 13. April.

Tanen Perrhta de 2. Mart

Tanen Gebolf paer de S6. Mart

l>anea Haeliwieh 17. Oct

Twaen Bielcart 80. Oct.

Dratenah Golporeh de 7. ApriL

Draenna Wirat de 1. Jan.

Truna Liutwin de G, Febr.

Truna Perhtolt de 8. April.

Truna VValther 16. April.

Truna Prtbo de 2, Mai.

Trune Pemliart de 31. Oct.

Tranerdorf Herdie de 6. Oct

Tronaerdoff Untolt 24. Oet
Trangage Waaegrim de ocdfna 6. MiU.

TnchiUten Hiaila de 12. JnL

Ebilf^ierch Omitber 2. Jan.

Kbilfpcrch Gunther 2. April.

Epilfpcrch Wolf<rer de 12. Sept.

Eekeharlisteiii Hadamar de 1. 6. Mart,

E}^ilcliail Pirlita de 1. .Inn

Eglielu ini Richer de 3. April.

Egliuciicim Diethmar de 25. Aug.

Engizingen Perittger de 14. Jan.

Enfe Adalpreht de 8. Mart
Enefo Gerunch de 6. April.

Enfi Qeriint de 1. 26. ApriL

Enfi SigUoch de L 19. Mai.

* (8ein Vater lebte um 1120).
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Ferinpach Megingos de 24. Apfü.

Vemipftch EnnUot 84. J«n.

FloriAtti B. Engflpero oedAu 88« Dee.

Florian St. Gerolt de villa pticr 22. Jon.

Florian St. Pero de vilU 11. Nov.

Florian St Gifila de villa J'». .Inn.

Florinn St. B.'rhta de villa Mart

Florian St. Gutta de villa 14. April.

FloziAD 8t. TismSt de villa 9. Nor.

Florian St, Wintt de vflU 10. April.

Floriao 8t. Haaaoha de villa 31. Bee.

norian St. Egino de villa 11. Sept

Florian St. Pcrnger de villa 11. Aug.

Flnrinii St. Chuniza de villa 19. Nov.

Frienlitten R.Sdoif 21. Febr.

Frienlutten Diepurch de 9. Sept,

Friniulittiu Wolfker de 83. Mart.

Yronlitten Albiaht de 90. Hart.

Fnrhftpeit Gifila de 7. Aug.

Oeispach Ödalfealc 3. Aug.

Geizpach Wodelhart de 8. Sept.

Glunic Hiltigart de 1. 81. Jao.

Griezpach Judit de 2. .lul.

Griezpach Adll)er de 2.'). Aug.

Griezpach Adlram pater Gifile de

griezpach 10. Nov.

(Trdninpaeh Heinridiede oceis.89. Aprit

BMla Eberhart de 87. Hai.

Harros Heinrich de occifos 8. JoL
Hnrtbeim Kigel de 12. April.

Hartheim Rapoto de 27. .\ug.

Ippha Wigant de 19. Jan.

Ippha Friderich de 4. April.

Ippha Judit de 16. April.

Ippha Adlprebt de filina Jadit pner

16. April.

Tppha Arbo de ocdriu 17. ApriL

IpÜa .Mehtilt de 23. April.

Yppha Ogo de occifus 24. Aug.

Ipha Prnn de 1. J.S. Nov.

Ipphe Reginwart de 1. 16. Dec.

Ippka Perhta de 27. Dec.

Jobanne f. Himizil de U. April.

Laagperge EUOtbet de 83. Dee.

Laasenperge Gerdmd 1. 86. Hai.

Linse Hasioha de 1. 80. Oet
Lorch Cumpolt de 5. Mart.

Loipereh Matbilt 8. Hai.

Hablanti Furhtolt de 16. Jon.

Hitlletin HaÜibflt 9. Hart.

Bfitftelin Engiiraakb de 3. Ang.

Minnenpach AdalprehtuH de 14. Mal

Monte Tieiuo de I. 7. Nov.

.Muchelpach Volchrat de 4. MaL

Muchelbae ITairich de 1. Dec.

Niwenkirchcn Walto de 31. Mai.

Nivrarai Adalram oeoiAu 18. 8epk

Ode Wolfker de 9. Hai.

Ofteringen Pero de 1. 18. 8epl

Owe Adlber de 25. Oct
Owe Heilka de 7. Nov.

Rjidebot minifteri.alis Alr.Tmi de Perge

liierofulimitHnuH 13. Nov.

Rapholtftctin PerhUdt .3. Febr.

Raffoltefstetin Euso de 23. Jan.

Bide Ditrieh de 18. Jan.

Riede Oerolt de 16. Febr.

Bideoeo Marebort de 84. Jid.

Riedmarch Gnntakar ooeifna 14.Felir.

Rorpacb Töta 12. Jan.

Rorbacli Hadem«*»! 16. Febr.

Rorpaeh Enciwip 4. April.

Rorpacb Bertha de 26. April.

Rorpaeb Pilgrim 88. Hai.

Rorpaeh EUemprditiia de ejnaque ftatar

8. Not.

Rotel Siglhardu» de 3. Oot.

Ruda Adelhett de 5. Jan.

Salmanfliten Gerunch de 30. Jan.

Salmanneriitcn Perhtolt de 28. Kehr.

Salmanueiiiteu Perhtolt de 16. Dec.

Spifce Otto occiroi 27. Nor.

8tadel Hadolt de 89. Jan.

8«adelea CHnia de 14. Ang.

Stadele B5tprebt de 80. Dee.

Steinpaeb Gidla de 30. Jan.

Steinpacb Heirahart de 23. Ang.

Stira Elena de 3. Jan.

Stromingon Lanzo 20. Jul.

Studaln Azeli de 12. Dec.

Stadei Lanso de 1. Dee.

Sippaeh Sigehart de 10. Hart.

Sieenpeife Eberbark de 7. Jan.

8onberingen EngUbrebt de oedAtf

6. Febr.

Snlcpach Adalbira de 16. Jan.
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Soente Pt'rinliart de 10. April.

Suevus Eborhart r« olaris 14. Jan.

Swainpach Mengoz de '2. Febr.

Suainpacb lleilwicb de 11. Febr.

8waimp«ch P«riitolt 9, ApäL
Swinpach EigUpreht de 9. Dm.
Wanniapadi JufiU d« 14. Jan.

Waninpaeh Rieher de 17. Febr.

Waninpach Irmgart de 5. Mai.

W.iri)orc Friderun de 18. Mart.

Wazinkirclun Hiltijjart de -'4. Febr.

Wazern hiri licn A«i;ilbeith de 18. Oct.

Wels Hf'iiiric-ii!s de 13. Oct.

Wels Matbiltli de 19. Nov.

Wenin|>ach Engildio de 28. April.

Wannenpac Gtßla de 89. April.

Wesinldreh Alber 18. Jaa.

Wefen Man^goldof de oeeifi» 19. 8^t.

Winehilar ChSno 10. Febr.

Widelheim Richkart de 1*2, Jau.

Widelheim Adlbart de 20. April.

Williberingen Odalrich de '29. Dec.

Windepergü Hiltibrantli ocris. 23. MaL
Windborg Ezwip de .lul.

Wiiidiberge Oto de occifus 8. Sept.

Witinfpach Heliea 10. Sept.

Wiaenpaeh Ödalrieh de paer 8. Mart.

Wiaenpach Mahtftt de 16. JoL

7«i>r""** filinsFribranii^eeme 1 . Nov.

II. Weltliche Personen mit Beinamen

von der Besciiäftigung, Lebensverhält-

niatan oder Mrperlieheii Eiientchtften.

Adalher Tutor 1. Febr.

Peaü pauper 18. Aug.

Porno fenex 9. Jon.

ChSneoe de hoepitali 16. Nor.

Engilbrelh de eoqnina 1. 6. Dec
Vocho Tinitor 15. Jnl.

Moingox villieiu 1. 16, Oct.

Meiiiliurt mancus 28. Mart.

Otacbar cecus 12. Jan.

Otacber cocua 28. Jan.

Richer faber 29. Oct.

Salicho i)i!*cator 22. Jul.

Sigemar piseator 6. Hart

Ödalrieh Teaalor 6. Mai.

Ödalrieh maneos 13. Sept

I

Walchnn decimarius 14. Jau.

' Walker pisoator 18. Jan.

j

Werenhart operarius IG. Jul.

I

Kiebilt virgo 4. April.

IV. ShMlireade an der lUastertchiile.

Adalbert pucr 19. .Tan.

I Afcwin fcolaris .30. April.

Tanon Gob.ilf de puer *26. Mart.

I
Kpp»> pucr qui dedit equum 20. Oct.

Florinn St. Gerolt de villa puer 22. Jun.

Heinrich fcolaris 4. Jul.

Ippha Adlpreht de filias Judit paar

16. April.

Bapot Teolarie 21. Jnl.

Suerae Eberfaark feolarie 14. Jan.

Wiienpaeh Ödalrieh de pner 8. Mart

I V. Personen mit Verwandtschaftsbezeich*

I

nung zum Theile von Stiftsmifgliedern.

! Adalheit laica mater Ub. (Hadebrehti ?)

IG. Jun.

Adlram de Griezpach pater CMIHe da

griezpaeh 10. Nov.

AMlaoiaterrabonit forornoetra 81. Ooi.

Peano 1. paterHeinridpairoehi 86. Oet.

Perhta filia Sibodi 30. Nov.

Dietmar frater Maginfe 14. Febr.

Gamnulf pater Peruhardi prefb. 8. Oct,

Gfpo j)ater marchwardi 10. Febr.

Gerburch mater Pernhardi 26. Oct,

Gisila filia Wolfkeri 7. Aug.

Ippha Judit de mater Adlprehti pneri

16. April.

Maginfe oceifoa fraterDietmariU.Febr.

Sifrit filiua meafridi 80. Mart

Swikeroa pater d«Mnim Wemheri

18. Nor.

Oese monachua frater IXamperti pre-

pofiti 11. Dec.

Öta mater Dietrici caraerarii 4. Mai.

WiUibirc uxor Izouia 4. Dec.

VI. Danttoran.

Aaawib L qoe dedit LUX alnaa

panni 88. Aug.

Penao de hoapitali q:ni dedit predian

anani, eonverfna 88. Jan.
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Bcrhta 1. que dedit pannnm 16. Marl.

Berhta que dedit diio monilia 24. Murt.

Perge Christiim de coiivorsa deQarston

que dedit uobis fal 8. Febr.

Eppo paer qui dedit eqaum 20. Oct
Hadalodi que dedit montte «nreiim

28. Oct.

Htfiiuieh de grAninpech qiii dedit pro-

dium Buum occifus 20. April.

Hclica 1. que dedit pelies Mart.

Studolen Gißla de qae dedit vineam

14. Au^.

SippachLiubuzta de sclava Qxor La/toi

etdedenmtiiobia predinm in fippach

27. Nor.

WalebSn qnideditpredinmüniim 6.Mmi.

WftItiDgin Haedewich de que dedit XL
nmiimoi 24. Mai.

Wittig'owo (pii d( dit viiioniii ',]. Ajiril.

Wulfprellt cujus erat predium ätadelen

18. Nov.

Wolfker occifus de cujus anima calix

de eriBtallo oblatos eil 7. Ang.

VII. Krtvitahrar (NlMrotolInMaiii).

Alrainmus miles advocatu 18. Nor.

Perthtolt 5. Mai.

Ditrich 22. Sept.

Ju^rt 10. Nov.

Otto 10. Nov.

Radebot minifterialis AirammidePcrge

18. Not.

VIII. Personen, die auf gewaltsame Art

umt Leben gekommen tind.

Adalram occifus 12. Mart.

Adalpero occifus lä. Dec.

Alicwiudc Gotclcalch de occif. 25. Mart.

Albinus cum multia occifus 12. Mai.

Altmta oedAie 4. Aug.

Afewin ocdras 1. Hart.

PafohigiA Walcbftn de oeoiAu 18. Jtil.

Perhttolt occifus 4. Aug.

Perhtolt occifus 18. Dec.

Chacilinefiorf Marowart de occifus

»'). Mai.

Cli' lo occifus 19. Jul.

Cböuradus abbas occifus 18. Jan.

Chnnradus occifus 5. Mart.

Chrenfj^ilpach Odalricli de ocoif. 1. r>ct.

Cirtnariu Ki)crf;er de occifus 3. Aug.

Dietmar occilus 1. Jan.

Dietrich occifus lö. Febr.

Trongttge Wafegrim de oedAu (. MaL
Eberger ocdAu 16. Ang.

EevdAia oeeiTiu 28. Jnl.

Egilolf occifus 7. Ang.

Engildie occifus 13. April.

Engilffer occifus 5. Oct.

Engillcalh occifus 20. Nov.

Ercbinger occifus 3. Aug.

Floriani St. Engilpero occifua 23. Dee.

Ootefoaleb oocUtaa 8. VaL
•

Haimit ooeifas 27. Jol.

Harüieb occifus 7. Nov.

Heinrich de grAniiqfiaeb occif. 29. Apifl.

Heinrich de harroz occifos 2. JoL

Heinrich occifus 14. Sept.

Heim occifus 7. Jan.

Uertil occifus 7. Aug.

Tiamparh Osl oonverAu de, ödalrieoi

converftu de, Wafegiim nKnaehas

de hi tree fdlnune ooeifi 26. Jon.

Lduitfrit occifus 14. ApriL

Lantfrit occifus 24. Aug.

MaR^iiifc fratcrDitmari occifus 14.Febr.

MarcwHit uccilus ö. Mai.

Nivvaren Adalram occifua 12. Sept.

Raentwicb occifus 7. Aug.

Baio oocifiu -8. JuL

Beginbart ooeifiia 7, Jan.

Beginbart oeeUbs 19. Aug.

Reg^nwart 1. occifus 23. Sept.

Kimipfer occifus 29. Oct.

Riedmarch (Juüt.iknr oecifni 14. Febr.

Rudolf occil'u.s I }. M.ii.

Solpcbor occifus .Mart.

Selpger oedAit 1. Jan.

Spifee Otto oceUbe 27. Nor.

Sigiboto occifos 14. Nor.

Sigifrit occifus 28. Nov.

Sonheringen Eogilbrebt de ooeifi»

5. Kohr.

Odallalih .iccifus "**.t. Dec.

ÖdaUcalch 1. fubuterlus 28. Sept.

Odfrit occifos 29. Sept
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Waltprebtei'torf Dietmar de fobdia-

oomis et occifus 17. Febr.

Windibeistt Oto de oodAu 8. 8«pt
WindepergeHUtibftfntlioeeUhf SS. MaL
Walchon occiftw !& Febr.

Wefen Manegolduf de occifus 19. B^pt,

Willihalm occifus 1, Mai, •

Wolfker occifus 7. Auo^.

Yppha Arbo de oceifu.'* 17. ApriL

Yppha Ogo de occifus 24. Aug.

IX. Personen, welche mit der Bezeich-

nung „adhuc vivi** ins Todtenbuch ein-

getragen sind. (Appendix auifleaomneii.)

Adalber 18. April.

Adclbeidis uxor Ödalrici dneia de
jxjeniia 1. Sor.

l'eiliUi Ih. April.

BogosUwa uxor Pribr&m piucerne

dneie de poemia 1. Nov.

Pribrinns pineenia I. Nov.
Canisa 9. April.

Diemut 2G. April.

Eigil 14. April.

Itta 18. April.

Izo 4. Dec.

Ladexlaus fiUus Ödalrici ducis de

poemia 1. Nor.

Lambertos S4. Jon.

Batolt 80. 8ept
Richiza IG. Jal.
«

Odalricus dux de poemia 1. Nov.
W.'zaln 23. F. hr.

NVillibirc uxor Izouis 4. Dcc.

Zizemma tilius i^ribr&ni pincerue I . Nov.

X. Welttevlt oline alle weller« Chirak-

terltirmg.!

Adala 9. April.

Adaiber 18. Jan.

Adalbero 9. Jau. (3)

Adalbcrtu« 21. Jan. (3)

Adalbini 24. Nov.

Adftlpreht 2. Mart. (2)

Adalbreht S4. Mart. (3)

Ädalpurcb 1. Mart (3)

Adalgoz 23. Mart.

Adalhaft 9. Jan. (3)

Adalbait 85. Hart
Adaihatt 87. ApriL

Adalhet 87. ICart. (9)

Adalheit 10. Febr. (7)

Adalhitli \H. Jul.

Adalo 8. d. (sine dato).

Adalolt 14. April. (3)

Adaelolt 11. Mai.

Adalxam 88. April. (5)

Adelprellt 8. Not.

Adelbfet 86. Hart
Adclger 17. Jan.

AdelLart 11. Aug.

Adolbait 6. Sept.

Adelbeit 6. Jan. (2)

Adlbet 2. Dec.

Adlheat 19. Hart. (3)

Adlimm 16. April.

Alexius l. Nov.

Albcr 26. Dee.

Albreth 12. AprÜ.

Aleart 1 1 . Jan.

Alewigus 8. d.

AIiman 13. Febr.

Altbman 0. Oct.

Altmaa 7. Jan. (8)

Altrieh 96. Oet
Ahtn 8. Jan. (8)

Amelanch 26. ApriL

Antakn 22. Febr.

Anuvic 6. ApriL

Arbu 11. Nov.

Aribü 3. Mart. (3)

Arubalm 28. Mart

AraoUite SO. MaL
Amolt S. Jan. (6)

Aiala 16. Jan. (4)

Aaallab 89. ApriL

Azaunip 8. Jan.

Azemau s. d.

Azewib s. d.

Axewip 6. Dec.

> Die Zahlen in Paienthefe aeigen an, wie oft ein Name in der betrelTen-

den orthographischen Form Torkommt
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Azichint 26. April.

Azila 24. April. (8)

Aezili 13. Mai.

AximAD 13. Febr.

Am 8. d. (8)

P«bo 4. April, (ft)

BMte 4. ApriL

Peebilt 15. ApriL

Penno 18. Marl. (2)

Penza 16. Fobr. (2)

Tenzo t»M. Auj^.

Porta 22. MarL

Pertli 8. Mai.

Pert 31. Dee.

Pertha 19. Jol. (2)

BartoldiM . d.

Pertolth 1. JuL
Berotlia 18. Sept.

Beretraht 16. Nov. (2)

Beretrat s. d.

Berewig 8. d. (2)

Bmrewjgai s. d. (3)

Fferhitta 87. Jan.

Parhito 16. Hai. (2)

Berhta 15. Mali. (S)

Porhta 4. Febr. (10)

Prrlitp 12. Nov.

Pcrhtfa 1. .lan.

Perhtoldus '2G. April.

Perhtolt 8. Febr. (S)

PerbttoH 18. Hart (8)

Paribte 17. MaL (8)

Parüha 16. Jaa. (8)

Porifa .30. Nov.

Periiifrcr 28. Mai.

reringenis ^. Mart.

IVrinliHitli 27. Dec.

Pernult 14. .lan.

Pen» 86. Nov. (3)

Pasala 6. Febr.

PeseU 14. Jaa.

Pezerich 18. Oet
Pecil 2F>. Dec.

Pocila 18. April.

Pecili 4. Aug.

Pi'cilo .5. Jan.

Pezo 24. Mart.

Pilgrim SQ. MiL

Piligart 8. Jan.

Piligrim 4, Jan. (6)

Pirna 3. April.

Poto U. April.

Brigida S. Mai. (8)

Pnmhil Sl. Jan.

PmnbUt «. Febr.

Pranninc 17. Oet
Bucco 24. Mart.

Bnrchart n. d. (.3)

Piirchart 6. Nov.

Buzila 1. Nov.

Cazilo 30. April.

Kadlo 88. Febr.

Cancha 16. Febr.

ChadeUMMsh 87. Mart (8)

C'hazilie 4. Aup. (8)

(-haezili C>. Mai.

Chacilinus 20. Mai.

Chriftanus 7. Mai.

CbriTtiiia 8. Jan. (ö)

Cbunibffebt S. MaL
Chonigwit 87. Jon. (8)

Cbvnilin 1. Aof.

Cboniaa 11. Oet (2)

Chnno 9. Febr. (8)

Clionrafhifl 17. Jan.

C'huonradus ». d.

ChSnradh 28. Oet,

ChSnrat 7. Febr. (7)

ColdrSn 17. Mart

Coderr 17. Jon.

Cmft i. d. (8)

Cumpo 30. Mart.

Cumpolt 18. ApriL

I
Cunei s. d.

Cunpolt 18. Mart.

Gunther 4. Mart.

Taegino M. Aug.

Tagebrebt 18. ApriL

Deginbart 17. ApriL

Detmar 1. Aug.

Didrich 18. ApriL

Dittrich 30. Oet.

Dienaar 8. d. (2)

Tiemo 6. Mart (2)

Diemöt 28. Febr. (2)

IXemM 88. Oet
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Diemftth 2. April.

Diemwot 11. April.

Diemut 81. Aug.

Dietpurcb 28. Jul.

Dieterldi U. Febr. (8)

Diethero 11. JqL

Diethniftr S9. AprU.

Dietmar 1?. Febr. (2)

Tietmar 16. Febr.

Tietric 31. Dec.

Dietrich 7. Febr. (4)

Dietrihc 12. Nov.

IMetwin 19. Febr.

Ttepolt S8. Febr.

Dien 16. Mart (S)

Timo 21. Febr. (8)

Ditwin 17. Mart.

Theodoriciis 13. Mai.

Domzia 30. April.

Ton 14. Dec.

Trafei 12. Mart.

TroAuui I. Febr.

Trata 18. Febr. (4)

Trotha ». a.

Tuba 13. Dee.

Tnrei 9. Oct.

Tnla 31. Jan. (6)

Ebf'rhardus 'J6. Jun.

Kberhart 7. Jul.

Ebergber S6. Jan.

Ebiiger 9. Sept.

Ebo 9. Mart
Eppo 12. Mart (7)

Ebrolf 27. Jul.

Ekkehart 16. Febr. (4)

Ekerich '25. Febr.

Etirh 4. Jan (2)

Egelolf 8. d.

Bgfefieb 36. Mart
EgUpreht tl. JqL

EgUIHt t9. AprU.

Egrilbart 31. Dec.

Eigil 10. April. (8)

Einhart 2. Dec.

Elevip 23. Sept

EliTabet 14. Jul.

EUCftbetb 8«. Oet
EUeobardiie 84. 8ept

Ello s. d.

EllyHa 26. Jan.

I Engeldie 24. April. (2)

Engil 14. April.

EngUa 4. Febr. (2)

XagUbertiu 86. Jnl.

Engapoldoa 86. ApriL

i Engilbolt 8. d.

' Engilpolt 10. Febr.

Engilbreht 14. Mart. (2)

i Engilburch 20. Aug. (2)

EngilpSrch 29. Dec.

Engildie 88. April.

Engillieb 80. Jan.

Engilmiitb 16. Nov. (8)

{

Engilrftt 1. April,

i
Engilrich 19. AprU.

I

Engilrilu- 25. Oct.

i
Engillcalch fi. April. (4)

,

Engilfint 26. Mart.

I

Engilwar 31. Jan.

I

EDgUwartfa 19. AprU.

I

Engiae 90. Jan.

!
iR«i«hn*ti 18. Oet (:i)

Enzman s. d.

Enzwib 11. Mart.

Erchenger 31. Oct.

Erchimbertu« 26. Oct.

,
Erchinger 22. Febr. (2)

j

Erehinpoldaa 81. Dee.

I
Erebinpreht 8t. Jan. (i)

I

Erintmt 14. Sept

Ermütlint 6. Not.

i

Erminrich 8. d.

I

Erneft 2f<. Mart (2)

!

Eza 3. Febr.

Ezeman 19. Febr.

i Eva 24. Jan.

j
Fiaeeba •. d.

' Voeebo 80. Jan.

I

Fridepreht 8. MaL
' Friderieh 87. Mart. (2)

Fridemn 16. Febr. (6)

Gepa 13. Jan. (7)

Gebba s. d.

I

Gebehai t 14. Jan. (2)

Gerbirch 11. April,

i Gerboth 6. Mart
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Ocrbüto 28. Jan.

Gerburch 6. April.

Oerdrat 26. Mti. (4)

Q«Rlnid SO. Oek
Oerhardiis 9. Jnl.

Oerlinth 81. Oct
Gernolt 17. Mai.

Gorolt ö, .Inn. (!•)

Gorolth ir,. April,

Gervvic 9. April.

GUaU 25. Dec.

OiflU 0. Jan. (18)

QifilU 7. Jan.

Gwui« 28. Jod.

Onaoewip i. Jan.

Gnannc 7. .lau.

Gii.'uiiiilo U".. April.

Gn;iini\\iii 1. Mart.

Gulpurcli Jft. Dec.

OolA 17. Aug.

Gotta S. HaL
Gotahalm 7. Fabr.

Gk>teboldu8 s. d.

Ootefridus 20. NoT.

Gotefrit G. Jan.

Ciotelint 14. Aug.

Gütelcalch 22. Jan. {A)

Gotema 1. Oct.

Ootfril 1. Oct
Gotio 6. Jan.

Gonala 18. Oet
Oranna 8. d.

Oripho 11. April.

Guta 21. Mart.

Gudrun) 18. Aii^.

OdldruQ 24. Juu.

Gundialn 7. Hart.

Gimtbart 4. JuL

Ganther 7. Mart (4)

Ganse 28. Jon.

Jjioco 4. Aug. (2)

Iburgb 7. Mai.

Ita 3. April.

Imiza 17. Febr. (ö)

Imizi 7. Mart.

Inuna 14. Mart. (4)

Immo 1. d.

Ingelgemf 28« Mart

Ingram 28. April. (2)

Irmfrit 2. Jan.

Irmgart t. Febr.

Irmikarbt 8. Febr.

Irmigart 28. Bept (8)

Inningart 8. Jan. (7)

Ifinbreht 8. Nov.

inngrim 31. Jan. (2)

Jutta 7. Mai.

Judid 6. Miu-t.

Judith 28. Febr. (2)

Jadha 28. Dec
Jnditta 8. Febr. (9)

Joffla 84. ApriL

Izo 8. Febr. (5)

Hadalh^ich 8. Febr.

Hndalouch 31, Jul.

Hadelowch 11. April.

Hadamöt 26. Mart.

HademSt 27. Ang.

Hadeiricb 86. Aprfl.

Hadmwot 17. Dee.

Hagano 28. Febr. (2)

Hngnzo «. d.

Hagino 26. Sept.

Plandrago 26. ApriL

Hanzo 13. Dec.

liartlip 2. Nov.

Hartman 7. Mart (2)

HartmnStfa 17. ApriL

Hartnit 20. Oet
Hartwicb 8. Sept

Hartuibc 8. Dec.

Hnrwic 17. Oct.

Ilnzaclia 17. Jan. (6)

Hazocha 10. April. (3)

Hauca 17. Oct

Haaieha 20. Dee. (2)

Hadga 87. ApriL

Heberan 17. Mart
Heilea 7. Jan.

Heilica lö. Mai.

Heilika 16. Jan. (3)

Ileilrat 5. April.

Heimo 10. Febr.

Heintie 10. JoL

Heinrieh 28. Jan. (17)

Heinrieof 18. Jan. (6)
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Heitfoleh h. d.

Heitoolch 30. Not.

Heiza 15. Aii^.

Heiso 13. Febr. (2)

HelcÄ 10. Mai.

Helcha 21. Jan. (2)

Hdka S7. Bec
Eduuk 1. Mwt (8)

Hdiehft 8. Apiit

HeUca 90. Jan. (6)

HeUka 3. Mart (8)

Hellnger 8. d.

Helinbrctus 7. Mart

Helmbnrch f). Oct.

Helmwich 20. April.

Hemma 12. Fobr. (6)

Hflorieh 8. Jan. (2)

Henso SS. April. (8)

Henlmreh 17. Aag.

Hwibralfc 91. Febr.

Hericha s. d.

HerUnan 1. Mart.

Herinman 27. An^.

Herinprebt 0. Mart.

Herlint 29. Sept.

üerlöc 15. Aug.

BMA 96. 8ept

Hamiaa 89. JoL

HtRit 80. Hart
Hamiik 86. Mart (S)

HettU 31. Oct
Heza 24. Febr.

He»ilo 9. Nov.

Hilta 19. .Jan. (5)

HiltpoMuM 26. April,

iitltiburc 9. Mai.

HUtiparch 23. Dec.

Hntigait 4. Aog. (4)

BOtigartb 4. JuL

Hfltigait 91. Jaa. (8)

Hiltml 88. Aprit

Himizila 25. Mart
ilimicii 27. Mart
Hiin/ila 10. .Inn.

Hirragart 5. Der.

llirmgarth .'^1. Mai.

llirmigart ö. April.

Hina 9. Febr. (2)

Hizrla 12. Oct.

Hizila 22. Mart (9)

Hicila 5. Jan.

Hoho 31. (»ct.

Hotacher 30. Mart

Uüc 4. ApriL

Hmiolt 97. Febr.

HSaa a. d.

Hmo 98. Not.

I«aiit6jeaa 91. Sept

Lantfrit 9. Mart

Lantfrith 1. Ang.

Lanxo 25. Dec. (2)

Leticart 8. Sept. (2)

Luukarth 25. Dec.

Leaehart 21. Dec.

Leatolt 6. Hart

Lema 91. Hart
LieTtolA 80. Oet
Umboreb 9. Jon.

I^apirch 19. Jan.

Liapolt 24. Febr. (8)

Liubrat 8. Not.

Ijiupman 26. Jan.

Liuprebt 2. April. (2)

Liupurch 23. Jun.

Liakart 11. Mart. (3)

Uotkark 10. Nor.

Lindeger 18. Hat
Linteldiis 91. Febr.

Lintott 4. Febr. (8)

Liuza 10. Mart (4)

• Linzart 10. Ang.

Liuzwip 8. Jul.

Loipirch 18. Nov.

! L«^ipolt 8. April.

Löiza 15. Jan.

LSismon 91.* MaL
LSiao 8. Avg.

liSiawip 81. BfaL

Ifacinelt 80. Sept

Magnis 7. Jul.

:

Maehthilt 4. April.

I

Mahtbilt 4. Jan. (7)

I

Mathilt 21. Mart. (4)

I

Maehtlitb 2. Febr.

I Mabto 13. Oct

I Manegelt 14. Jan. (2)
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Marchort 18. Jau. (3)

Mmrehvark 24. Jan. (S)

Marehwark 4. Mut. (6)

Maiewart 5. MaL (8)

IfaseUmu 13. Oct
Maecil i:i Marl.

Mazilo 19. Marl.

Mcthilt If.. Mai. (2)

Mi'gcngoz 26. April. (2)

Megeuwart 6. Febr.

Megingos 8. April. (8)

HagSnbart 15. Jaa. (6)

Maginbllt SO. Febr.

Mengoz 17. Dac.

Merboto s. d.

Merihoth 1. Marl.

Meril 15. April.

Nefina 15. Jau.

Noppo 6. Jan.

Noe a. d.

Korprahk S6. Dee.

Noaflo 8. Hart. (8)

Otacher 15. Mai.

Otacker 2. .Tan,

Otakr ». d.

Otto 11. Mart. (2)

Otwin 22. Jau.

Otwintia 16. Kov.

Oese 1. MaL
Ortwin 6. Nov.

Oiaa 81. Dee.

Otr 19. Febr. (8)

Ozo 20. April.

li.npt.rch 22. Mart.

Kapurc 12. Mart.

Raboto 10. Aug.

Bapoto a. d.

BaUikia 11. Aug.

Batolt 80. Sapl.

Batolth 10. Mai.

Ratpurrli ir>. Febr.

Raehwiii 'jr>. .N!ai.

Rantwich 14. Krbr.

Kegila 14. April (2)

BegUint 1. Jan.

Beginbflrtni 88. Nov.

Bflginbrabt 80. Oct. (8)

Beginpreht 88. Mart.

: Regiuhart 2. Jan. (2)

Keginhilt 7. Blart (2)

Baginher 88. Jan.

BagioUnt 80. Jan.

Reginolt 10. April. (8)

Keinpreht 5. Mai.

H»intliwic 12. Febr.

Hontwi«' .*). Jan.

Richpure 2f>. Oct.

Kichkart 28. Mai. (4)

Biekart 8. Aug.

Biehker 17. Hart.

Bieher 8. Aag.

Richger 15. Jun.

Richilt 20. Febr. (6)

Kirhilht 4. April.

Ricliinza s. d.

Ricbiza (3)

Hichman 86. Mart.

Biehrnnt 9. Febr.

Biebwip 88. Jaa.

Biehaa 6. Febr.

Riber 18. Jan.

Rilint 3, Dee
Rizewib 15. Jan.

Rodolfus 11. Dec.

Koia 2t>. Oct.

Ruprebt 17. Febr.

BSdpert 86. Oet
BSdpiebt 18. Mart
Rädemar 15. Febr.

Rrtdeger 12. April.

R^tha^t 4. lul.

R^dhoc 9. Jan.

R5dmar 13. Mai.

B5dBania b. Mart.

BSdolf 1. Jaa. (8)

BUolfba s. d. (8)

BAael 88. Febr.

RSzela Aug

Rnzila 28. Marl. (4)

Kiicila 10. April.

;

Ku/.ila 3. Aug.

Sconzo 15. Mai.

Btephiu 5. April (2)

fleborc 8. d.

Sellnt 8. Febr. (4)

Sibot 10. Febr.
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!^iDoio lo. L»ec. >v aciman ^1. April, ^z^

aioreot ^i. Mai. Wasimao 4. Jan.

Dipreoi £t>, £^OY^ weriDoan ii. i^ec.

Olin^UlUI aO* April« wonulan o. roor.

Woiaa 1. Nov.
nTaMla J. AmH /9\VtOMU 4. Aptll. \m)

i^ipenart .i. Mart. wezii 7. Jan. (S^

oll^lDrCItl JJ. AIRrt« weio 8. ci.

v> icnarau» i i. reor. ySf

ßi^ihurj^ 5. Jrh. wiciiark o. Apni. {jzj

v> ineroii ii. reor.

O^^OCD I f • JfvDr* wiiugowo 9. Apni.
Oft VaI*«VTiio «o* jFoor*oiinpow lo. noT»

vfloiwu o. Man.

BISO aV« Apni. wignMUi so* r^oor.

oniDerwip 0. Alan. TTiieKa s. (1.

Ounproni lo. Marx. TTnIll« »>7 Hin**uniiia Mart.

ßnniman i. Aprii. >> iiienaun 4. Jau. (o)

Sutiutnaii April. «viiuDircn £. Marl. (4)

Udaipreut o. Jnai. V\ lUiDincil In.« »ct.

Uauneb so. Jftii. V'^/ WilUBAllB 7. April.

AtlalwtMia Ift MarcVNUUnCiM 19* Man. (4j TTintt O. iMIl. (Oj

1 HiainiiTr o« wwKn so. Ai^.

MgO 1 . yfCl, wiBinin lo. ucc
C\tm 7 Inn Wiviliniis Ol Vfart /4\

'Jza lo. r 6Dr. yS) VVIfani •>A Annl» iiACi mO. April.

Ozemaii 7. Mai. \V ocho 8. April.
*

vJzi lo. Jtll. woüaioocn v. xsov.
T

vst6 SO. r eor. ( J) Vroirproot ^o. Jan. {£)

Udo 19. April. Woligaac 7« «fftti. (zj

ITvnlf Ift TV— vvoufor Ow mal.

uromot so. Jm. Woiqporn 9. ApriL

Watcnon i, Jun. Woltgoz 1. Jan.

Walcnuii .11. iNüV. Wolioll 1. rt'or. [ l)

»> aiciiuii I J. 1 M'f. W. In.. \f(i..4

V\ altjuircli 'J.H. Juu, >> OiUUllll Ol. ' M"t

Tfauner oi. uer. woiwOil öu. öepl.

V*0UflO6 ZIH (Hipt.

Waltrmth 8. Nor. Wolfnun 19. Mart («)

WalllinU 19. Jim. Wotfrominiio' 8. Jol.

Walto «. d. (2) Ymiith 21. Mart.

Waaeffrim 20. Fobr.
1
Zacco 25. Febr.

Waezel 18. Nov. Ziugci 12. Mart.

Waezila 1 . .Inn. Zuigei 19. Jul.

Wazala 18. Nov.
1
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der VeröflFentlichung meiner Abhandlung über die

Abdankung des Erzbischofs von Salzburg, Bcniliard von Kuhr^

im LV. Bande des Archivs für östcrrcifliische Geschichte 1 1H7T)

wurde ich auf eine Haudsclirift des Kh»sters Adniont aufmerk-

sam gemacht, die auch auf diu Zeit Bernhards bezütrliche Briefe

enthält. Herr Archivar Jakub Wichner in Admont hatte die

Freundlichkeit, mir die genannte Handschrift zur Benützung

zu übei lassen : derselben entstammt ein Theil der Briefe, welche

ich diesmal der h. kais. Akademie vorzuler^en mir erlaube.

Der erwähnte Codex enthält 249 Papierblätter in Folio,

denen 11 unbezeichnete Blätter vorhergehen. Auf fol. 1 * dieser

11 Bl&tter steht:

Cometa est crinita impressio, qoi, ut Romanus circiun-

loquitur, est dirom mortalibus omeni

Bpargens sanqoineos flammato vertice crines

ille quidem morbosc^ue ferens inopinataque bella.*

Sub cesare Augusto apparuit cometa magnae admodum
quantitatis, in quo Tiburtina sybilla eaesari Augusto ostendit

virginis <j;^hMiosae pueruu» inquieiis: hie puer major te est,

ipsuin adnr;i.

Fol. 2— 7 (üithalten das Verzeichniss der später folgenden

Formeln, fol. S und 'J sind leer; auf fol. 10 und 11 steht ein

Brief des Salzburger Kanonikers Friedrich von Risenbach an

den Bischof Wigand von Bamberg ddo. Salzburg, 8. September

1522 y worin er diesem zu seiner Wahl zum Bischof gratulirt.

* Diese Zeilen gebi-u zwei Hexameter , weuu mau statt iiio^jinatAijue —
inopiaaque schreibt.

24»
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Die füliirtcn Blätter zerfallen in 22 Lagen von ungleicher

Stärke. Auf fol. U4 '*
ff. sind Formeln von Adressen angegeben:

an den Papst, an Cardinäle, an den Dogen von Venedig, an

die Könige von Uug-arn, England, an Bischöfe, kaiseilidie

Räthe u. A. Bis foL 102 reichen die Formeln snr ÄQi'

fertigOBg von Briefen und anderen SchrifitstQcken. Die meistoi

beginnen mit dem Namen des Erzbischofs Friedrich (1489 Im

1494), einige mit dem Johanns (1482—1489). Die Daten und

selten angegeben, häufiger erscheinen Personen- und Ortsoanien.

Auch sind wiederholt mehrere Formeln für denselben Gegen-

stand vorhanden ; sie tragen dann die Uebersohrift: alia foims.

Auch ans den blossen Formeln würde eine genaue Untersuchung

wichtigre Schlüsse auf die rtiliiriös- kirchlichen Zustände iiu

Erzbisthuuie Salzburg ziehen können. Ks seien hier beispiels-

weise wenigstens einige Ueberächriften suicher Formeln mit-

getheilt

:

Auetori tas eiigendi confessoreni.

Auctoritas pro mouacho audiendi confessionem.

('ommissio ad revocandum canonicos absentes.

Commissio archidiacono, ne fructus beneiicionim in alio-

mm usuni convertantur.

Commissio, ut judeo impendatur sacrum baptitoa.

Commissio absolvendi exoommunicatos, qui manus violentas

injecerunt in accolitum.

Commissio contra dericos tenentes publice concubinas.

Commissio absolvendi duas mulieres, que duos infantes

in lecto oppresserunt.

Comnnssio ad « xaniinanduni testes occasiunc niiraculorttni.

Mandatum iuhibiciouis, uc fratrcs religiosi audiant con-

fessiones.

Auf fol. 103* beginnen die wirkliehen Briefe in fast un-

unterbrochener Reihe ; sie betreffen die zweite Hälfte des fünt-

zehnten und einige Jahrzehnte des sechzehnten Jahrhunderts.

Nur zwei Urkunden früheren Datums sind eingeschoben:

f')I. 122 ' die Bestätigung der Hechte des Bischofs von Seckau

durch Konig Wilhelm, ddo. Nuscia, 17. Juni 1251, und fol. 122"

eine Urkunde, Kadkersburg beti^ffend, ddo. Sabburg, 10. Oc-

tober 1299. Geschrieben sind diese Urkunden von der Hand,

welche die Briefe aus der sweiten Hälfte des fün&ehnten Jahr-

hunderts schrieb und die auch dieser Zeit angehört
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Die Briefe sind mit geringen Ausnahmen, die sich durch

die Tielen Verbesserungen als Concepte erweisen^ Abschriften,

denttieh geschrieben nnd yollstlLndi^. AnfFaliend ist, dass

manchmal über ein Wort ein anderes gesetst ist, das den

gleichen Sinn hat Die Ueberschriften sind in der Regel vor-

handen ; das Datum dagegen ist nicht gerade häafig angegeben,

es fehlt entweder yollständig oder es ist nur verstümmelt vor-

handen, m€ etwa: Datum Uranle 91; Ex Salcsbur^a; LXXVII;
am häufigsten findet sich nur die Bezeichnung: Datum etc.

Die Briefe folgen niclit in chronologif3cher Ordnung aufeinander,

sondern finden sich in der grössten Unordnunc^.

DiT Werth der Briefe ist ein verschiedener; der voll-

ständifi^c Abdruck aller dieser Briefe würde sich nicht lohnen.

Doch ist ein guter Theil derselben für die in mancher Be-

ziehung noch vielfach dunkle Geschichte des Salzburger Erz-

bisthums in 'der zweiten Flälfte des fünfzehnten Jahrhunderts

insoferne von Bedeutung, als sich aus ihm fUr die kirchlichen

Zustände, die Beziehungen der Erzbischöfe zum Kaiser, zu

den Päpsten, zu Bischöfen, für die Kriegsereignisse, wie f&r

die Geschichte einzelner Ortschaften mannigfache Aufklärungen

gewinnen lassen. Ein interessanter Brief ist der auf fol. 160

ddo. Trebitz, 10. October 1483. König Wladislav von Böhmen
erzählt darin dem Herzog Georg von Batem den Tumult in

Prag; der ihn zur Flucht genöthigt, die Einberufung eines

Landtags nach Czaslau und bittet um die Hilfe des Herzogs.

Von grossem Werthe erscheint mir der Briefwechsel des

Bischofs Georg von Chiemsee (1477—1492). Georg Altdorfer

war der Nachfolger des Bernhard von Krayburg auf dem ge-

nannten Bischofstuhle; Krzbisehof Joliann von Salzburg nennt

ihn 14^9 ,eancellarius et consiliarius mens ])rimarius' und ein-

mal bezeichnet er sich (fol. 212 ''j: Georgius d. g. episcopus

ecclesie Chiemcnsis ac r... Johannis archiepiscopi Strigoniensis

... et administratoris ecclesie 8alczbufgensis ad eonferenda

beneficia quecunque ad aliorum quoruncunque presentaoionem

et 8ue reverende patemitatis institucionem spectancia qualiter-

cunque et quomodocunque vacaverint, commissarius ... Er
residirte stets in Salzburg und scheint Stellvertreter des Erz-

bischofs Johann bei dessen oftmaliger Abwesenheit im Dienste

des Kaisers gewesen zu sein. Die meisten Briefe richtete er

an den Cardinal-ESrzbischof Franz von Siena^ der nachmals als
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Pius m. den päpstlichen Stuhl hestiegen hat. Sowoit duMr
Briefwechsel von Bedeutung ist, gedenke ich ihn ein udtin
Mal der h. kais. Akademie vorzulegen.

Ks sei noch erwähnt, (huss sich auf i'ol. 21f)' ff. eine

Reihe von Sprüelien und Sentenzen vortinden, welclie der

Schreiber aus vrrsclnt;dt?n«*n fdassisehon Schriftstellern, wie

Cicero, Ovi<lius, Seu«'ca, 1 .actantius, excerpirt liat.

WaH ich für dieses Mal dem (Jodex entnehme, sind einige

Beiträge zu der iu so mancher Hinsicht sehr bcdeutungsvoUsD

Geschichte Salzburgs unter £rzbischof Bernhard.

Es findet sich darunter jenes Breve des Papstes Sixtus TV.,

von dem CUmel (Sitzungsber. V, XV) erwähnt, dass es sich

auch in einem Codex der MUnchener Hofbibliothek befinde.

Der Papst befiehlt darin dem Propst Kaspar von Stubenheiig^

sein Streben nach dem Vorrange vor den Bischöfen von

CUemsee, Seckau, Lavant und Ghirk au&ugeben (Nr. 10). Es

folgen dann einige Stttcke, welche sich auf die Abdankung des

Erzbischofs besiehen: der Brief des Cardinals Qeoi^ Hessler

(Nr. 21), sowie der eines Ungenannten über die Unterhand-

lungen dieses Cardinals als Abgesandten des Kaisers mit Erz

bischuf Bernhard ;Xr. 22) sind von hcrvurra^cndem Interesse,

(n-lit doch aus letzterem unzweifelhaft hervor, dass der Erz-

hischnf, kaum dass er den Vertrag mit König Mathias ge-

schlossen, der Salzburgs Besitzuni:< n in dessen Hände gab,

von diesem wieder die Genehmigung einholen wollte, sich auf

friedlichem Wege mit dem Kaiser einigen zu dürfen, ein neuer

Beweis von der Unbeständigk&it des Charakters dieses Kirehen-

fürsten. Vielleicht bezieht sich auf diese Sache auch Nr. 11.

Gleiches Interesse darf auch der Brief des ungarischen Königs

an die Salzburger Bürgerschaft beanspruchen (Nr. 23). Vor

allen wichtig aber erscheint die Beschwerde des Erzbischofr

Uber den Kaiser beim Papste Sixtus (Nr. 27) ; sie ist nur im

Concept vorhanden. Sie gibt zugleich auch nähere ^uftchlfisBe

über die nächsten kriegerischen Massnahmen des Kaisers gegen

das Erzstift, von denen, so viel ich sehe, bisher noch niditi

bekannt gewesen ist. Den Widerstand des Erzbischofs gegei

die (Jründung des Bisthums Wr.-Neustadt durch den Kait^er

lernt man aus dem Auftnigc kciuit n, welchen Beruhard dem

Archidiakon von ()l)crst»nermark zukonuiirn Hess (Nr. .ö). Die

Stellung der Öalzburger Erzbiöühüfo zu dieser Gründung iii
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auclj in der neuesten, das Bistlmni Wr.-Neustadt betreffenden

Arbeit, die allerdings nur als Anhang zu ciueui grösseren

Werke erscheint, nicht beiücksiehti^t (A. K ersch baumer,
Geschichte des Bistbunis St. Piiltcn. I. Bd. 1875. Anhan«»).

Diesen grösseren Stücken sind einige kleinere Briefe von

minderer Wichtigkeit beigegehen, welche aaf innere Vorgänge

im Salsbnrgischen, sowie auf die Beziehungen des Krzbischofii

SU dem päpstlichen Legaten Alexander Bischof von Forli einiges

Licht werfen. Besiehungen, die keineswegs freundlicher Natur

gewesen sind und die möglicher Weise auch einen Theil jener

Sorgen ausgemacht haben, welche die endliche Abdankung
herbeiführten.

Zur vollständigung dci' insher in Küi-ze skizzirten

Briefe kann ich denselben einige regestenartige Aufzeich-

nungen einreihen, welche aus einem sehr umfangreichen Codex

des Salzburger Domcapitel-Arehivs stammen, der die Bezeich-

nung: Über copiarum saec. XV^IIl. trSgt. Ich referire nicht

aber den gansen Inhalt der Handschrift; es genfige darüber

SU sagen, dass sie von grosser Reichhaltigkeit ist. Was die

Zeit Bernhards betrifft, so ersieht man aus dem Codex, welche

Ffille von Materialien fUr diese Zeit in Salzburg vorhanden

gewesen, und gewiss ist Manches von dem^ was in Regestcn-

fonu in die Handschrift Aufnahme gefunden, noch im Original

vorhanden. Das P^rzstift hatte sieh auch selten in so niiisslielier

Lage befunden, als zur Zeit des genannten Erzbischofs.

Von den Türken bedroht, von den Ungarn trotz des Freund-

schaftsbündnisses arg mitgenommen, mit dem Kaiser in Zwist,

sah Salzburg: auch seine innere Ruhe durch den Streit und

Hader der leitenden Persönlichkeiten gestört Es war natür-

lich, dass von den Pflegern der so serstreut liegenden Be-

sitzungen sahireiche Berichte über Kriegsereignisse und

andere Vorfillle einliefen, sowie auch die inneren Streitigkeiten

eine Reihe von Schriftstücken hervorgerufen haben. Eine

Anzahl solcher Schriften sind in den erwähnten Codex in

Form von Kegesten aufgenommen worden, bunt durcheinander.

Aus dies<'ii kurzen Aufzeichnungen möchte hervorgehen,

dasH iler Hader zwisclien dem Erzbischuf und dem Dompropst

tiefer ging, dass es sich noch um andere Angelegenheiten

handelte, als um die Besetzung der Propstei iiögelwerd, die

ausserdem, wie aus unseren Mittheilungen hervorgeht, in das
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Jahr 1477 zu setzen ist und nicht in das lolti^ende .lahr. wie

aus Zauners ('hn>nik (III. 154^ hervurgehen könnte. Aber es

sind diese kurzen MittluMlungen doeh nur Andoutunixen , die

sicli erst weiter auslühren Hessen, wenn die Originalion auf-

zufinden wären. Was \ch hier aus dem Salzburger Codex

mittheiley dient zum Theil auch zur Bestätigung^ der Naeh-

richten, welche in den dem Admonter Codex eDtnommeoen

Briefen enthalten sind.

Was die Orthographie der lateioisehen Briefe betrifft, so

habe ich mich fast ganz genau an die Schreibweise des

Originals gehalten; nur wo diese sich schwankend seigt, wie

in commissarius und comisarius, wählte ich die gewöhnlichere

Form. Sonst schrieb ich hi, his (statt hii, hüs), mihi (ststt

michi), nuncio (statt nunctio), und verwendete e und j als oon-

sonantische, v und i als vocalische Zeichen. Wo etc. steht,

stand es uueh in der Handschrift; von mir ausi^elassene un-

bedeutende Stellen sind durch Punkte bezeichnet. Daten und

Namen, weh-he nicht ausdrücklich genannt, sondern erscblossen

sind, wurden in Klammern gesetzt.

1.

14119. — Instrumentum a Johanne Prajttweider publieo

notario confectum, querelam Casparis de Stubenbi-r^ prepositi

et archidiaconi Salczburgensis in se continens de quibusdam

canonicis, qui Castrum Mautterdorf occuparc nitebantur, quem-

admoduni Lconhardus Nockhenstainer famulus Kudberti Ahainer

canonici Salczburgensis confes.^u.s erat; verebatur prepositnni

voluisse Castrum iinpignorare etc., ut ubi in confessione pre-

dicti Nockhenstainer ha})etur.

Acta sunt bec a. d. 1469, indictione secunda.

8alsb. Cod. 1162.

Darauf besieht sieh auch die Kljigeschrili einigfer Herren des Cspitdi

statt des ganzen Capiteb, gerichtet an den Erabisehof Bernhard, worin «s

heiflst (p. 1167);
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Von erst, das der tuembrobst Mautterdurf wolt verseczen,

ziiiii andern das er verunglimpft sul baben die tuenibberren

bey dem kayser, wie sy ain unordentlich leben suileu tieren,

zum dritten die herren von capitel se reformiren.

Der Enbuehof Barnhard selbrt batte licb in filnfcehii PonktMi fiber

dtto Dompropflt Kupwr too Stabenbevy in bekb^en, wie ans folgender Anf-

Micbnnng ({>. 1164) benrorgebt:

Ain vennerckhoDg sedel ardkhelweys etlicher beschwae-

rung, der fünffcsehen tindt, so erczbischof Berenhardt von

Salczburg sich beschwaert hat von h. Casparen von Stäben«

berg tuembbrobst ergangen: 1. eingrifF in das landgericht 2. su

Attncd das vih genomen 3. umb den Staudt 4. das opfergelt

(nicht) mecht geben.

2.

«

1460, 0. Juli. — Instramentom confederacionis Hadmari

decani, Melchioris Rattmanstorffer, Cnstophori Volkenstorffer,

Rnperti Ahaymer, Cristophori Ebran, Cnstophori Trautmans-

torffer^ Johannis Reichenburger, Friderici comitis de Schauin-

bnrg canonicorum ecclesie Salczburgensis ad defendenda eorum

jura et privilegia confectura ab Erasmo Muruuer, clerico Salez-

burgensi. — Acta sunt hec a. d. MCCCCLXIX die Dominica

nona mensis juHL

Sabb. Cod.

8.

<1467—147^ — Copia sapplicacionis secreta domini Fride-

rici imperatoris in personam prepositi Salczbargensis videlicet

CasparU d» Skubenberg petentis pro extenuatione debitorum a

predecessoribns suis contractonun a quibuscunquc personis

ecdesiasticis vel secularibns mutuare volentibus, quascninque

peccunianim stunmas irreqoisito capituli consensa in credi-

torum duntaxat et nullos alio^ usus eonvertendas inntuo recipere

valeat, itaquc tarnen quod si ipse medio tempore decederet ejus

succf's^^or ad äolucionem peccuuiarum recipiendarum obligatus

censeatur.

Copia supplicacionis precedcnti contraria, cum dictus pre-

positus Caspar de Stubeuberg obtiaucrat lisenciam arrentandi
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fractaB prepositure dicte eccleeie SalcilmrgeiiuB «d tneimiiiiii

et hujusmocli conoessio, si effeotam sortiretnr, cederet in detri-

mentuni ecciesie et prepositure predictarum et in diniinucionem

divini cultus; ideo aicliicpiscopus Bercnliai das rapituliiui ilicte

ecclt'sie petivit illaiii eMmcessionein revocari vel saltcin cominitti

cuubHin in curia super surrepcione etc. dicte concessionis.

Salsb. Cod. 1168.

4.

1478, 26. April, Msburg. — Eitbkehcf Bernhard van SMmrg
emjoßMt dem Binhof Loren» mn Ferrara, Linien in DemtatMand, dm

Edlen BoUkaear Orieeeenainer.

ReYerendissimo . . . domino Laurencio episcopo Ferrarienii

apOBtoIice sedis per Germaniam legato.

. . . Veniet ad vestraYn paternitatem reverendissiraam no-

bilis vir ßalihesar Oriessenauer laicus nostre diocej^is prcscn-

cium exliihitor, qui plnrimo toiiipore in reg;no Bohemie con-

versatus est et ininc,'([uantuin iiitelligere potuimus, pia devocione

a censuris ibidem fulminatis ot quibus, nt tiniot, irretitus est,

cuperet aböolvi, prout candciii paternitatem vestram r. ex suppli-

cacione per eum porri^enda clarius sentire contioget. Nos

igitur vestram paternitatem r. sincero affectu supplicamiUi <|tia*

tenas dictum Walthesarum in his pro anime sue salute eciam

nostri contemplacione favorabiUter pro votivaexpedicione habere

elitis commeodatum. In eo qnamplurimum complacebit nobis

eadem patemitas vestra r., quam feliciter aemper optamuB valen.

Datum Salcsburge die yigesima sexta meneis apriUs a.

d. etc. LXXIIL
BernharduB d. g. archiepiscopus Salcsburgeasis.

Adm. Cod. 1Ü9^

5.

Nach dem Jahre 1476. — Kizhischof Bernhard hffiehU dem Ardi-

diakon von Ohtrstdtrmark Wol/yaug SUzinr/f^r , der Uim nnUrUthiudtn

GeUUiehkeU den Antrag tu geben, dem liUclto/e Peter von W, Neustadl

uidU tu gehören»

Hcrnarduö etc. dilecto nobis in Christo maglstro Wolf-

gango Sitzinger ardhidiacono 8tirie marchie Buperioris salutem
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in düinino. Veredica relacionc didicimus
,

quoinodo quidam

Feti'US; qui se nominat opiscopum Novecivitatis, in plerisque

locis DOBtre dioceais et districtus arohidiaconatus tibi per Dog

commiui absque nostra licencia nobisque irrequisifi^ sacros

dericorum ordines celebraverit, sacrum confirmaciooiB homini-

bus impenderit aliaque fecerit, q^e officium perdnent pantifi-

cale« Cam autem enndem Petrnm pro episcopo Novecivita^

minime teneamusy ereccionemque ipsam novi epiacopatus in

Kovacivitate, si qua facta esset , firmitate carere ac viribus

snbsistere minime posse exploratissimum sit ex eo roaxime,

quod nobis ad hoc minime yocatis, absentibusi inanditis et

indefensis in nostrum et ecclesie nostre Salzbui^ensis maximum
prejudicium, gravamen, damnum et jacturam, nulla eciam raciu-

nali et legitiuia subsistencia causa taliter qualiter facta esset,

naiii juris disponens romanus pontifex nf)n presumitur in re

tarn grandis" et inaxiini prejudicii alicui velli' prejudicare eo

absente, non vocato, non auditu v.t iudefVuKso; preterea eciam

nulla necessitas vel oportunitas exegisset in Novacivitate crigi

novum episcopatum hujusmodii cum quondam predecessores

noatri tres disti ictus episcopatus et diocesis in Stiria et Karin-

thia erezerunt videlicet Gurcensem, Secoviensem et Laventi-

nensem et quartum videlicet Chiemensem in Bavaria et uni-

caique istorum de proventibus archiepiscopatus posseasiones,

redditos et proventus decentes atque diatinctos dioceaea aive

territoria et districtua ex archiepiacopatu Salczbnrgpenai dimen-

bratoa aesignarunt, ne piopter diatanciam eccleaie kaihedralia

Salczburgenua homines in dictis domlniis et ducatibua Stirie et

Karinthie morantea eciam in hia, quo sunt pontificalis officü

dispendium aliquod paterentur; nos enim propter hujusraodi

temt-rariam piLSunipcioucni de facto et in detrimentum ac

disp(>ndium gravlssimuin ecclesie nostre Salzburgensis atteni-

ptatain ad suiiiinuni doniinuin nostrum dominum Sixtuni pa-

pam IUI. pjusque sedem apostolicam non bene nequo plene de

bis rebus, que facte sunt, informatos, tanquara melius et ple-

niua informandos provocavimus
,
supplicavimua atque appella-

imna prout in quodam pubiico appellaoionis instrumento

deauper confecto plenius continotur; nolentea hujuamodi pre-

aumptam erecdonem aub diaaimulacione quadam conniventibua

* In cod.: prudi.
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oculis transire aut illi aer|uiescerc et conseotire, sed Ulis prout

ex debito ofticii et jurati tenemur, quantnm cam deo et jnsticU

possumus pro viribus obviare. Quocirca dileceioni tue com*

mittimus et mandninns, quatenus oronibus et sioguiis prelatis,

eccleaiarum parochialiom rectoribuB, eorundem vices gerentibnt,

cappellaniB ae ecclesiaram et capellaruin vitricis et parochianis

nmyenia in districta arohidiaconattts tibi per noa comiDiflu

consiBtentibuB diBtricte precipuas et sab excommiinicacioDis

pena mandes, quatenus memorato Petro asserto episci po de

cetero abs(^iui nostro speciali consensn et mandato nullateni»

obediant neque enm ad consecracionem sen reoonciliacionem

ecclesiarum, cimiteriornin vel altarum atqae celebracionein ordi-

num confirinacionis sacrmn aut benediccioneiii abbacialem im-

pendendam aut alios »'})i8c'opale8 aotus in diocesi nostra alitjuu

modo admittant neqiie in caiisis ocelesiasticis quibuscunque

coram eo vi>cati cunipareant nocjuc eciaiii alios in causam ibidem

trabant, sed oportunitate capUita appullaciuni nostrc memorate

(uti tenentur) adbereant
;
quod si secus fecerint, nos eos digna

animadversiono punire non oiuittemus. Cura igitnr diligen-

tiBsime, ut bujusmodi maDdatum nostrum apud omnia mona-

steria et ecclesias parochiales archidiaconatus tibi commisfli

legitime pnblicetar, in eo intenoioniB nostre maodata pe^

acturuB.

Datum.

Adm. Cod. 17S».

6.

1477, 15. Juli. — Instrunicntiiin peticionis et decieti lit-

terarum conjpulsoniaÜtnn doniini ( 'asparis de Stubftnberij, pre-

posili Salczburi;(;nsi8 et Melciiioris liatnuinstorfer si-nioris plebani

et Andree Mauttnor scbohistit i
,

(pii Udalricum decanniu et

piebanuni ecclesie colle^iate s. Petri in Hegelwerd ad preposi-

turam dicte ecclesie presentabant. Ex adverso quidam WU-

hdmui Staitäiatiff per Bernbardum archiepiscopum instituebator,

de cujus presentacione et . . . institucione conquesti sunt dicti

prepoBittts et canonici Salcaburgenses Sixto III. pape, qui com-

misit causam Jobanni Francisco de Panicis sacre theologie et

utriusquc juris doctori canonico Paduano, doroini pape capellaoo

determinandum. Anno MGCCCLXXVII, indiocione decioMy
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die vero Martis XV meiuus Julii, pontificattiB domini Sixti

pape VL
Salsb. Cod. 1144.

»

7.

1477, 8. Augiuit. — Sandbrieff heiren Ulrichen Weager
dechants und pbarrer in Hegelwerdt anraeffeodt den tnembrobst

wider heren Wilbalm den StainhauiFen geweltigklieh von den
von Salccburg in die probstey sn Hegelwerd eingesecst.

Datum in Hegelwerd in die Cyriaci et Bociorum ejus

LXXVU.

8«lsb. Cod. 1861.

8.

• »

1477« 26. Anguat, Fefetau. — Sigmundt von Weyspriacb

ichreybt den tambrobst und capitel, wie der kunig von Ungeren

dem cbayser entsagt und etlicher geschlos in ÜBterreich ge-

wannen hat und teglich mer gewynnt. Also hat yeczo gruflf

Jor^ im Seger der stat Petau entsajjjt und der wann aus win-

dischen landen sein heint mit iiem volkli suvil sei vevmuegen,

über die Traa gezogen und gr(!)fl\ n an umb Luetteiiberg und

Rakcrspurg, prennun und thuen grus merckhlich uclieden. So

haben die von Limbach d^'r stat Kokerspurg und andern des

kayser» aucli abgesagt und zeucht in stettiich vili vulclis zue

und dfM- von Weysbriach ist gewarnt worden, das ain fursehlag

schul beschehen für die stat Kakersbui^ und fuer Pettau, des

er also all stundt warttundt ist; sullt ir wissen, das weder

trayd noch lent in der stat ist, dadurch luan die stat ain monadt

haltten mocht und sind gar wenig böiger hie, die ain monadt

Spays hietten^ sonder was die gemain taglich auff dem marckht

kanfffcy so foert man non nichts mer aoff den markht, dadorch

die gemain all aus der stat siehon mocht und dan bt die stat

plos an leutten und mocht dadurch verloren werden.

Datum Pettau au erichtag vor s. Augustinstag a. d.

LXXVII.

Sslsb. Cod. 1174.
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9.

(1477?),' Salzburg. — Erzbitchof liemhardt erlaubt dem Pfa rrer » on

iJo/yuatem Virgil SckilUt^ ein Jahr lany von *einer Pfarrt obwut^i

t« «ein.

Bernardus d. g. sancte Salczoburgcnsis ecclesie archi-

episcupuä ac aposltdice sedis Jeg^atus dilecto üobis in Christo

Virgiliü Schilling, plebano ecclesie parochialis in llofa Gastune

nostre dioccsis saluteni in duniino. Cum tu ex certis et racio-

nabiiibuB causis curani nubis pro tu expositis et allegatis io

eadem tua ceclesia ad preaens persooaliter comniode nun valeaa

residcre, tibi ut hioc ad annam uuum duiitaxat a dicta tut

ecciesia abesse eamque locare ac fructUB^ redditus et proventos

ejusdom arrendari et exinde percipere nec non curam animamm
vicario tue discreto tarnen et idoneo per idem tempiu cominit*

tere valeas presentibus indalgemus, proviao tameo, qaod ecclesU

tua supradicta iDterim debitU non defraudetar, obsequiis et

aaimarum cura nullatenus negligator in eadem, super quo con-

scienciäm tuam oneramus.

Datum Salczeburge etc.

Adm. Cod. ISl^

10.

1478. — (Pitpst Sirtn-t IV.) rrmahnt den Prop$t Kattpar (von Stuhtn-

berg) das Streben nach dem Vorrange, vor den SaUburgischen Su^ragm-

biachöfen airfzt^eben,

Caspari preposito iSalczbuigcnsi.

. . . Kelatum est nobis^ quod tu eniteris piofcrri in pri-

vatis et publicis actibus venerabilibus patribus (Jeorgio Chie-

mensi et Johanni l^ventinensi nec non Qurcensi et Seccovien»

episcopisi de quo admodum miramur, eum id sit contra dispo-

sicionem juns communis et etiam contra ordinacionem böse

memorie Eberbardi archiepiscopi Salcseburgensis » «eorundem

episcopatuum Cbiemensis, Laventinensis, Gurcensis et Secco-

> Für das Jahr U77 ist V. 8ch. ab Pfarrer von Hofjiaateiii aadiwaiibtf.

A. Doppler, AoMiige ans den Original-Urkmideii ete. in den Ißt-

thellnngen der Gesellaebaft fSr Salsbnrgisohe Landeskunde I87ft. Nr. ttt.
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viensis, Bicut.accepimuB^ timdatoriB. Quapropter cum indeceas

Sit non haben ncionem episcopalis dignitatis, idque tibi^ocius

ad ebunonem antmi (qood landabilc non est) imputetor, tibi

mandamnB, ut si ita est, a talibos abBtineas nee de cetero

oontendat velle epiaoopos preiatoa preoedere. Gonyenit enim

modestie cujiucunqae probi viri honorem debitum majori

adhibere.

Datom anno 1478.

Adm. Cod. 168<>.

11.

Naoh dem KoTember 1478.* — (EnbMof Benthwrd) mgfiehU

dem RSmgt Mathia» von Ongam teme Ge§anätm»

Credencialis ad regem Hnngarie.

Serenissime rex domine g^aciose, paratiwimam compla-

eendi et obeequendi voluntatem. Mitto in presenciaram ad

serenitatem veBtram venerabilem et honorabilem fideles mihi

sincere dileetoe Cristofforom prepositam et arohidiaconum ec-

desie mee Salesborgensis , Lndovicnm Ebmer' decretoram

doctorem, Georgium Rameeider et Wilpoldum Haunspergcr^

consiliarios meos, quibns commigi nonnuUa negocia me et ec-

clesiam meam Salczburicensem concernencia serenitati vestre

mf!0 iiümine referenda. Oro itaqut; siimmopcri; leg^iam majc-

btutcni V(^8tra^n, quatinus eisdem oratoribus iiicis aut duoliiis

ex eis in alioruni absencia in referendis liujiisniodi plcnaiu

credencie üdem prestare ineque et ccclcsiain salczl)iir<?en8eni

graciose commendatus habere volit, ut mihi de celsitudinc vestra

regia summa fides est In eo faciet mihi serenitas vestra rem

admodum gratam singulari studio deserviendo pro eadem ser^

itate vestra, quam divina pietas pro futora fidei resistencia

contra Turcos ac feiiciter conservari dignetur.

Ex Salczborga.

Adm. Cod. 112».

I Ciiribtuph i^Ebraü) wurde im Nuvcrabcr 1478 Domprupst, uachdem .sein

Voxgftnger Kaspar ron 8tabenber|f im Oelober gwtorbMi war.

> L. Ebmer war Vachpteer in Salsbnrg, sptter Propst in St. Zeno.

3 Ein Wilibald Hannspeii^er war 1469 Propst sa Werfen and 1482 Pfleger

daielbst.
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12.

1479, 19. September. Wunberg. — Ain absa^brieff Wolff-

gaug Seusenegkh und seiner Helfer durinnen beuent wider den

von Salzburg. Geben zu Wunbergk an eontag vor sand Matheus

tag im 79. jar.

8abb. Cod. 1167.

13.

1479, 3. November. — Brief des Wilhelm Graf, Pflegen

zu Radotadt, enthaltend die Anzeige von der Abfertigimg^ der

Gesandten des Salzbuiger ESrabiBcho6 Bernhard von Seite des

Kaisen nnd von der Ankunft des |Hesel cardinal^ an lient

von Salzburg gen Radstat ze cbomen'. Datum an mitticben

vor sand Leonbardtstag a. LXXIX.

Salzb. Cod. 1167.

14.

1479, 3. November, Rotenman. — SandbrielT de» von

Salzburg raet, so zu Uratz gewost sindt, an her Wilhalni Graff,

pfl^er zu Kadetad und Casparen Panichner umb die hufleut

entgegen zuc schikchen. Datum zu Kotenmann fhie an miticben

nacb aller beyligen tag a. d. 79.

Salsb. Cod. 1167.

15.

1470, 5. November, Msburg. — Sandbrieff Johaont

StraUB, wie der von Salzburg dem cardinal vil er beweist, das

er wel lleis aueheren nach dem besten, damit ainigung werdt

zwischen dem kayser und dem von Salzburg. Datum in Salz-

burga ttexta feria post omnium Bauctorum a. 79.

SiOili. Cod. 1166.

16.

1479, ft. VovMDbar, Bndstadt, — Ain sandbrief bemel-

dendt die f(krbaltung des von Salozburg bandgesebriffl und

1 George H6«d«r, CbrdJiial, stand im Dieatte ^ Kaisen. ikrddv t

Ssterr. Gsseh. LV. Bd. 8. SIS Aom. 4, wo eine kurse Lebsnsskisae diesss

Hannos gogoboa ist.

»
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danebüu das zueaa^eu, s<» der von Siilczlnui;- (Kiii kayser tan

hab, da wil er, das demselben uachgangen werd und kaiu

anders. Item der khayser hat den raten von balczburg fuer-

gehalden^ wie der von Salczborg nye rechtlich in den bistumb

gesessen, er sey mit sjmoney und mit miet und gab zu den

bistumb ohomeni dammb er in fuernemen und solichs zu im

pringen well: darumb er nicht tugelicb sein mng zu disen

iHStomb, solich von Fritslein des kayser nachenden diener

Terstuiden.

Datum Radstadt an freytag nach aller heyligen tag anno 79.

Salib. Cod. lies.

17.

1479, 5. November. — SaudbriefV Wilhalm Clraff,

pfle<2^er zu Kadstad, wie des von Salczburg rat^lt anlieindt liic;

gewe.sen seindt und der roniiscli kayser stcc autl seinen alten

fuernemen. Datum an freytag nächst vor.sandt Leonharts-

tag a. 79.

StlA. Cod. 1167.

18.

1479, 12. November, Salsburg. — Ain emphelch ercz'

bischoves Bernharts auff s. Niclastat^ nechstkomendt auff

ainen landtai; ze chomen und als den des kaysers antw uil zue

ercheuneu geben. Geben zu Salczburg au ireytag nach Martini

a. d. 79.

Salsb. Cod. 1167.

19.

1479, 16« Korember. — Ain sandbrieff bedeutendt von

Sigmundten Prieschinckh umb Phanstorff inzehalten, mit

kaynem volch zu beladen, auch das der von Salzburg in fuer-

nemen bestet bischove zu beleyben und will sich darumb ee

vertreiben lassen und ain laudtug ausgescliriben, darzu im und

andern pliarreru auch geschribeu worden ist. Ericiilag iiaili

inartini a. 70.

Sakb. Cod. U67.

AnluT. Bd. LVI. U. Hftlfl«. 20



20.

1470, 16. November. — Sandbrieff des Oswald Messing,

wie Seiisencklicr aus geschati't des kaysers dem Hauser nicht

abtretti-n will, was er von (htm von .Salzburj^ innen hat. Item

der Prieschinckh hat eing:enunien Weitteneckh und Selming^tain.

Item t!8 »^;t;t dem stifft zu Passau jj^ar ubel, vodrendt all

gc'schlos und guetter und ir nicbti* zeug'end lassend von Oster-

reich. Item kuni^' von Untreren hat umb Laurencii eine grosse

niderlag thon der Tuerkhen und den sig behabt. Item der

kunig schickht gen Nürnberg in den landtag aincn bischove

und graf Sigmund t von Poesing. Der cardinal Hesler omninm

sanctorum ist zu Salzbui^ gewesen und darnach abgeritten sa

dem kayser, vil wider herren Cristoffen tuembprobst frasamlich

gercdt; er hab guet gerechtigkayt wider in und au Rom in

rota besteh zu kriegen und dameben gesagt, er woh den

loeblichen stifft mit ayner redlichen anzal guetter, wolgelertter

person besecsen und selbst alle jar ain schleebten dmrvon nemeo,

ermondt auch tuembrobst Oristoffen die geistlichen lehenschsft

nicht umb schanckhung, mied und gab suTerleihen, auch wie

der kajser wel den stift mit ainer grossen ansal und lajn-

briester beseczen.

•Sedeciuia die menslB nuveuibris.

Salti». Cod. llSfiw

21.

1479, 20. November, Graz(?). Cardinul Geory Jif.-.Je-r macht

dem Enbuchof Ikrnhard Mittheilung von dem Stande der Abdtmkui^»-

At^eUgenheil am hmterliehan Ho/e.

Kevereudissimu iu Christ«) patri dominu Beruardo archiepiscopo

iSalczhurgensi . . .

. . . Cum non ignoret reverendissima patcrnitas vestra,

que nobis in ejusdeni causa nomine Serenissimi domini nostri

et per revörendissimum dominum nostrum montis regalis dele-

gata sunt, illa non reccnsebimus, que pro' comperto habeat in

rebus suis hactenus apud cesaream majestatem nos gessisse in

inturumque gerere intendimus ut rectuihi cardiaalem decet com

pro commissione nobis ex paile serenisnmi domini nostri iada
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tarn pro honore cesaree majestatis tum eciam pro illins incHte

ecclcsie Salczburgensis ac reverendissime paternitatis vestre

quiete ac bcdio, qae nos in coneilio primo exindeque ceteris

remotis cum sua oesarea majestatc fuisse sciat, quo in consüio

Yoluit primo, ut seriem. facti intelUgeremus et literas manu
paternitatU vestre .iternm legeremus, insuper qae oratores yestri

forte nimiB ng^roae pecierunt, quidque eis reBponsum Üi, in

qna disposicione Buam cesaream majestatem indnbie constan-

tissimam reperimns et mazime quod fidea per reverendiBsimam

patemitatem yestram sne cesaree majestati prestita omnino sibi

illesa Bcrvetur, quod vestra commiftatur causa, ut intelligimus

non laudamus niaxime que acta dicuntur a vestra reverendiBsima

patemitate de castris et dominiis alienandis ad manus illonim,

qni non obedinnt majestati et saero romano imperio; si hoc

fieri deceat tantum prelatum et vasallum sacri romani imperii

ita juninicnto fidelitatis astrictuin, vestra revercndissima pater-

nitas sanc jiulkare poterit, quäle jiidiciuni sedes apostolica in

omni cquitato desuper adniinistran; habcret, cujus rei finem

rede c"<uisj)ic'en' diij;;nemini. Dum vero hie erinius partes no-

stras iiiterj)onerc, ])ociusque auiiinun suo eesarec njajestatis

niitigare quam ealeseer(^ , jii nut nnilti ex pati ia vestra eciam

spirituales faciuut, nun eessaliitnus eumque apud paternitatem

vestram erimus, si id in aeee^-su ad urbem nostro a eesarea

majestatc impetrare poterinius peiieula ac lovoam, in quam
omnino easura est paternitiis vestra, prout lormidamus, intelliget

quam propter eandero paternitatem vestram aliqui nequaquam

reBtauti qui corum commoditates disponant nobiscumque talia

super bis portabimus, quod nos ab effecta vcra dicentes judica-

bitis, quare donec hic dei^imus propter dei et persone vestre

honorem, cui plurimum afticimur, petimus, ut in ista causa se

aliter resolvere velit nobisque animum et vires prestare ac

media honesta dare, quibus demenciam cesaream allicere pos-

aumus, qui in anime nostre consciencia nunquam diebus vite

nostre suam cesaream majestatom duriorem reperimus nobisque

tanquam fratri suo credere et citusime nos certiores reddere

patemitas vestra velit, quod ad salutem honoremque ejusdem

vestra reverendissima patemitas cedet et Utere nostre apud

vestram reverendissimam paternitatem sint et non in manibus

alienia obnize rogamus. Ex Qren(!) vioesima mensis novem-

26*
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bris unn(» doraini etc. LXXIX"*. Georgius tituli sancte Lacie

in Siiicc sacrosancte romane ecclesle presbyter cardiDalis.

Adm. Cod I190.

22.

1479, ;nach dem 13. Decomber, ' Salzburg. — MittheOung über

Unterhanälunyen ziri.^clteyi dim Cardinal Georg Hesfder und Erzbi*ciu>f

Berniuird bezüglich dessen Abdication.

Reverendissimus dominus curdinalis s. Liicie fuit hic in

die 8. Lucie, qui occasionc discurdie suborte inter sacram ce-

sarcam niajestateni et (lomiiimn iiostrum Salczburg-ensem attulit

in})riiiiis tria media: priinum (jUod duminus Strij^oniensis deberet

esse coadjutor et admiuistratur ecclcsie Salczburgeusis ; secun-

dnni (|U(h1 illa causa utrimque suspcnderetur ad annum, inierwi

tenipuris pusset de cuncordia tractari et captari media concordie;

tercium quod cesar iioniiiiaret quatuor vel sex, dominus Salcz-

burgensis similiter quatuor vel sex, in quos occasione hujus-

modi diacordie utrimque oompromitterentur etsi non possent ad

tmam sentenciam devenirc, quod haberent facultatem elige&di

Buperarbitrium. Nullam hai'um vlarum dominus Salczburgemis

ex nonnullis causis animum suam moventibus voloit aroplecti,

tandem reverendiBsixnue dominus cardinalis ex se ipso obtolit

illud medium, postquam dominuB Salczburgensis sepe ac aepiui

obtulit se ad jus et jnsticiam coram sanctissimo domino nosftro

et sacro reverendissimorum meorum cardinalium ooUegio, n

quid querele seu accionis cesar contra eum habere pretenderet,

quod cesar acceptaret illas oblaciones et majestas süa itemqae

dominus rex viam facti deponeret et experirentur judidalitsr.

Dominus maus Salczbui^gensis dedit reverendissime dominaciooi

sae rosponsum presentibus inclusum; non fuit ausus prupter

confederacionem factam cum re^c Ilungarie ipso rege inscio

et inconsulto in presenciarum acceptare oblacionem ad jus

Der KeichsUp von Nürnberg, auf dem die un^rarisohen Oe?ian<lttn er-

acliieiu-n, fand im l)(ifinl»er 147i> statt. In dtraellten Zeit besetzten die

Ungarn Pettau Vgl. Archiv f. österr. Gesch. LV. Bd., S. 207. Die II«!'

dang in Nr. 13, d«ii Cardinal Heuler betreflend, nras« sieli «nf eiee

frühere Beiee besiehen, da im TorUegenden Briefe der Tag der Aummmh
heit de* Cardinals in Salsborg «ogegeben ist
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nescius gratumne im iogratuiu ipsi re^i sit futurum. Tom
dominus Salc^bargensis obtulit se voluntariiuii mittere oratores

auos ad' regem et diligentem navare operam, ut consenciat,

qnod dominus ainpleotatur viam juris ad enitanda majora peri*

oola verisimiliter emersura. ReverendisBimua quoque dominus

cardinalis s. Lucio scripsit oesareo majestati orandOy quatenus

eisdem oratoribus mittendis ad regem salvum conduetum dare

velit bona spe fretus, qnod tnnc negocinm equis mediis con-

cordabitnr. Rex mbit in PettOTiense opidum domini mei Salcs-

burgensis consanguineum suum dominum Petrum Gereb cum
mille eqnitibus; item in opidum Frisacense pollicetur mittere

dominum comitem Czepuscensem cum mille equitibus. Nescio

qnorsum tandem res evadet; displicnit mihi inprimis confede-

fBoio facta cum rege, displicet mibi quoque introducere Ungaros

in Germaniam, ut ibi figant pedcm et ubi cesar ab ilKs arccs

ecciesie domini Salczburj»'en8ia obtinebit uh hostibus neu a

Salczburgu obtiouissü fatcbitur. Kx tuudem tota isla faba

trudetur.

In capituio ecclüäie SalczburgüUbi.

Comes Hugo de Wertenberg nomine cesaris scripsit non-

nullis principibus Alamanie, quod Nnrenbergam veniant Tel

snos illuc oratores mittant.

Rex Ungarie misit istuc quendam episcopum et comitem

Sigismondum de Posing. Dominus mens Salcsburgensis non

est vocatns ad hanc dietam. Intellexi ex quodam, qui est

secretissamus cesari, quod sua majestas indignissime fort, quod

comes Hugo voeaverit principes ad veniendum Nurenbergam,

quuin duntaxat in commissis habuit eos singillatim visitandi.

Es^o in facto ecciesie Salczburf^ciKsls admoduni cuperem
,
quod

via facti deponeretur et discordie utrimque suborte amieabilitcr

vel judicialiter difHnirentur; aliotjuiii vereor pluriinum exicium

insif^ris ecciesie Salczbnrg'onsis, quod oinuipotens deus precibus

fianetorum Ruperti et Virfjilii nunc avertere velit. Aiuicus iiieus

piecipuus dominus Joannes Truster, aquo nudius turtius literas

habuiy recte vaiet.

Adm. Cod. 197».
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23.

o. 1479. ~ JESn^ Mathia$ von Ungarn vtartU die Bür^r mm Satdmrgf

den Enkittkt^ Johann wm Gran alt Erdne^nf von SabAnrg atuneHumiiak

^ Mathias dei g^raeia rex Ungarie, Bohemie etc.

Priuientcs ac circuiiKspccti nobis sincere dilccti. Intelle-

xiiniis muxiina cum displiccncia vos una cum capitulo Sakz-

burgensi et aliis, ad quoa attiuet, doniinutn .Toanneni sine

raciuiie perfu<;'ain " archiepi.scopum StrijjoiilenstMii nfsciiims

quibus ex causis ad ipsam occlcsiam Salcz«;burs^('nsiein vin»

pastore dejecto introducere vellctis, que res (quamvis ex omni

parte ait absurdu) et dictc ecclesie non soluin pericuiosa, sed

penitus exiciabilis. 8i vestra dnnina attendere noUeti^ nustruro

tum Btatuin ante oculos habere deberetisi cum bene nobis et

toti fere orbi uotum sit, qualiter dietus archiepiscopus post

innumera a nobia accepta beneticia nulla ex catui^ spoliatii

ecdesüs hujus regpni nostri a nobia discesait et qae potai^

cum DOstria hoatibus contra noB exercuit nec ezereere (ot

certificati aumua) ceaaat de preaenti; propter quod conaideiarB

deberetia, ai talem hominem, qui taliter e regno noatro reoetnt

et contra noa talia fecit et facit, ad latua noatri pone-

retia an nobis placere deberet et aurda aure illud nos per-

tranaire deberemus. Verum ne de ignoranda hamm rerum

excusare possitis, significarous vobis, quod, ai dictum archi-

episcopum in latus nostrum erigetis, rerum niai quod nostre

majestatis et regni nostri aniicicia spreta hostes Dobis tos

ip808 cunstituere decrevistis, cpii ipsuni hostem nostrum in

Caput nostrum crexistis, propter ([uod si et nos rebus vt-stris

providcri curabimuH, non nobis sed vobis ipsis impulari pote-

ritis, qui nos ad detensioneiii '* rerum et stutus uostri siuc uUa

racione provucastiä.

Datum.

Prudentibua et circumspecUa magistro civium ac judidi

juratb et toti consilio civitatis ÖalczbuiigenBis nobis sincere

dilectia.

Adm. Cod. 163^

* Im Texte atefat profugum, Ober wdeliee Wort perfuK»m gesetet itt.

In cod. t qtit UM ad no« ad defentionein . . .
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24.

(1480.)— (Enbitchof ßemhard) betckwert neh beim CardinaU-ColUgitim

Uber den CardkuUrBiechoif Alexander von Fcrti»

MiuiTa cardinaliam oolle^o de aggrayacione et perturbacione

episcopi ForliTiensis in curia cesaree majestatis degentis.

. . . qnibuB incommodia reverendUaimus in Chriato pater

domtnua Alexander episoopna Forlimnaia etc. m curia cesaree

majestatis degena nos atqne eocleBiam nostram Salczbui'gensem

molestet et perturbet, harum serie vestras reveiciulissimas

paternitiitcs (luxinins insinuandi ea spe frcti patfiiiitates vestras

reverendissimas in Iiis habituras complaceiu'iain. Inprimis

enini (ut alia sua facta oniittainus ) idein Forlivionsis passiin et

indistincte oinnos ab ofHciali iiustro j)ropter manifestas olfensas

atcjiie alias cuusus cxt'oininimicatds parte lesa non citata neqiie

vocata ab eadem exeoiinnunieacioins seiiteiicia temere et de

facto (cum d(^ jure niinime possit) aböulvit etc. aliaque com-

plura facit beneficia conferendo, dispensando, liccnciam ab-

essendi ab ecclesiis paruchialibus dando in maxiinum noatrum

prejudiciom ae jurisdictionia nostre eoclesiastice totam pene

eneryacicneni. Idcirco paternitatea Testnia reTerendiggiinas, ad

quaa aingolariter confugimus, summo oramus studiO| quateniia

premiflsa ad aarea sereniBsiini doinini uostri pape deducere

atqne cooperari velinty ut prelibato Forliviensi^ demandetnr

atqne aeriosiua inhibeatnr, ne noB in jnrisdictione noatra per-

turbet seu quoTia modo (ut justum est) moleatet, sed ea libere

nti permittat In eo facient nobis patemitates veatre reveren-

diaainie, quibua noa atqne afflictam ecdeaiam nostram Salcs-

burgenaem sinceriua commendatos reddimus, rem admodum
gratam aingularibua cura,* studio et diligencia deserviendo pro

eiadem dominaclones veatre reverendisaime, quas diyina pietaa

pro assisfcencia rcgiminia vulgaris ecdesie yotive conservare

dignetnr.

Datum.

Adm. Cod.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •

* la ood.t ettrUL
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25.

1480, Born.— Pc^. Sixttu TV, vtihittH dem Legaten BieekqfAUoDOMder

von Forli jeden Bmgrif m die Beehte de» Brtbieekofe Bernhard,

Venerabiii fratri Alezandro episcopo Forliviensi oratoriqne

noBtro Sixtus papa IV.

Venerubilis tVatcr salutcni et apostolicam benediccionem.

Accopiinus ox quorcla vencrabilis fratris arcliicpiseopi 8alez-

biirij^cnsis pcrtiiriiari a te jurisdiccioncn) suain ; nam et con-

ferr»' hcncHcia (.'t n'C'turil)UH ('(•(•Icsiaruni ilüus diocesis absen-

cias dari' aliarpu? in ojiis ])r(' jii(liciuni t'acer«' dlcfris, de quo

admodmii iniiiunnr. (^uare })er prcsentos fVatcrnltati tue ex-

preftse niandamus, ut, si hoc vora Himt, oniniiio abstineas et

iiullo paeto jurisdiccioiicm dicti archiepiscopi aut ejus officialis

turbe8 seu quomodolibet molestes. Si enim aliter faceres, qaod

DOD crodimnR, intelliireres id nobia non mediooriter displieere.

Datum Kome otc. 1480.

Adm. Cod. 1«S*

. 2Ö.

1480, 4. April, aalsbnrg. — Enbüehof Bernhard macfte MittheHmig

über eine mn dm Sakhurger Tjandtage hewiUigte Steuer und eine aueeer^

ordentliche Abgabe der JRrehenvoretän^ und brjh /< leietere xu eniriehien,

•

Dilecto nobia in Christo magistro Hcenciato N. plebano

in Muldorff aut ejus locumtenenti ibidem.

IJereiihardus dei gracia ardiiiipiacopus »Salczeburgensis

. . , Arbitramur dileccioiiem tuam non hitore iinnianissinios

TJiurcos lidoi nostrc cristiane accrrimos Höstes transactis annis

in ducatibus Stirio et Karinthie sua tirannide nobis et ecclesie

nostre in nostris doininiis, que iuibi babemus, quam plurima

damna intulisse et superiori anno usque ad montana nostra

suas incursioncs fecisse immanitatem snam inibi multipliciter

exercendo. Dilcccionem quoque tiiani non preterit, quod noo-

nulll DOS et ecclesiam nostram ultra oblaciones nostras ad jai

et justiciam coram sanctissimo domino nostro via hcti multi-

pliciter molestare, inquietare et perturbare moliuntur in maxi-

mum nostmm et ecclesie nostre prejudicium, damnum et

gravamen. Onpientes itaqne hujusmodi periculis, damnis et

Digitized by Google



393

machkiucionibus cum consilio et auxilio nostroruin provincia-

lium pro viribus ohviure, convocavimus eosdem provineiales

nostros tarn ecclesiasticos quam seculares, quibus incumbencia

Dobis et ecclesie nostro pericula recensuimus consilium et

auxilium ab eis expetendo. Qui quidem uti iideles terrigenaa

et Bubditos decet gravitatem negooii ponderantes se ultro ob-

tnlerimt nobis et ecclesie nostre in bis coiwilio et pretidio

esse offerentes se volnntarios ad consenciendum quidem omni-

buB eorum oolonis et censitis ubilibet in nostris dominiis exi<

stentibns stevra caritatiro subsidio similis imponi et ab eis

recipi possit, depntatiqne faere per provineiales nonnnllii qni

bojasmodi imposicionem faoere, peonnias impositas redpere et

eaadem ad dictum nsnm et alias necessitates ecclesie nostre

ezponere et convertere deberent Rectores vero eodesaaram

et alii beneficiati ultra oblacionem de consenciendo in stenram

eorum eolonis imponendam obtulerunt, se dare Teile eeiam

decimam partem absencie suorum eccleaiarum ac beneficiorum.

Dileccioni igitur tue coromittimus et in virtute Bancte obe-

diencie districte precipiendo mandamus, quatenus decimam

partem absencie ecclesie tue die s. Georgii proxime futuro

huc in Salczburgam prefatis ad hoc deputatis prcsentes seu

presentari facias, qui te de hujusraodi pecuniarum summa
quittabunt. Si autem dictam decimam partem absencie in

prefato termino non persolveres, tunc contra te ad condignas

penas, prout tua contumacia id exegerit, procedere curaremus.

In 60 intcncionis nostre mandata peragendum.

Datum Salcaburge die quarta mensis aprilis a. d. 80

Adn. Cod. 126«.

27.

1480, Dooember(?),< Salsburg. — (Enbü^of Bernhard wm SaUburg)

beklagt sich beim Papste (Sixtus IV.) über das Vorgehen de» Kaisers und

meldet den Abschlnss eines Bündnisses mit König Mathias von Ungarn,

Beatissime pater domine dementissime obedienoiam et

reverenciam tarn debitas quam condignas cum humilima sui

eommendacione ad derota pedum oscula beatorum. His supe-

rioribus diebus ezposul sanotilati Teatre per oratorem menm

1 DiefM Datan kOmito ana nseli Nr. 28 verarafhen.
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differeuciam inter sacram imperialem majestatem ex una et lue

occasiune cujusilam pollicitacionis seu provisionis de cedendo

ccclesie nostrc Saloz])ur^en8i8 pro voto majestatis sne iit

celsitudu sua arbitratur) facte partibuö ex altera suburtani,

cujus quideni ditVercneie pretextu ego me Semper ad jus et

juBticiam coraui sanctitate vestra Uli domino et judice meo

ordinario sacroque reverendissiraorum dominorum meorom

cardinaliam coUegio obtuli paratum atare sentencie et diffini-

cioni sanotitatis vestre ac aaeri collegü, si quid querele qae-

atioDis seu accionis majeBtas sna contra ine habere pretendit

oratamqne habui aepe et sepius atuun imperialem celaituduiein

per insignes oratores meoB, qaatenna viam facti deponeret 6t

me ac ecclesiam meam ultra lUaa honestas oblacionea meat «d

jus et jttsticiam factaa non molestaret seu inquietaret, ted

gradose me et ecclesiam meam in jure suo conseryarety quem-

admodum ad id ut Romanorum imperator et eccleaie Saks-

buigensis ac omnium ecclesiarum supremus advocatua et de-

fensor jnsticie tenetur subdendu, quod ea mihi Semper de raa

majestate spes fuerit, quod si qui alii ordine juris pretermiaio

me molestare seu inquietare presnmerent, (juod majestas »na

pro viribus ne quidpiam molestie seu injurie mihi et ecclesie

iiiee ac subditis meis inferret, graciose prohiberet. Verum

\ou^e aliter aceidit. Nain inajestas sua hujusmodi meas

lioncstus oblacioncö ad jus et justiciam non modo nun ac-

ceptavit, verum eciam graviora cuutra me et ecclesiam meam

molitus est.

Iuj)riiius uuuiiuiu publico edicto proliil)uit, uo quid

comeatus ex terris suis hereditariis ad terras ac tenutas

ecclesie vestre Salczburgeusis deduccretur. Item majestas sua

mandavit fructus, redditue et proventus ecclesie vestre Salcz-

bui^nsis et subditorum meorum in dominiis suis hereditariis

consistentes ad manus sue majestatis rccipere subditosque

meos ad prestandum sue celsitudini tidelitatis homag^ium ac

promissionem de respondendo sue majestati de eisdem fructi-

buB, redditibus et obvencionibuB, in cujus mandati vim non-

nulli officiales et subditi Bue majestatb jussu Bue serenitatis,

ut ipsi aBsenterunty opidum meum et ecdesie vestre Salcs-

burgensis Tray$maur viilgo nuncupatum et in duoatu Austrie

situatum ad manus sue majeetatis de facto receperunt, una-

quoque mea et capituli ac nonnullorum subditorum meomiDy
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quo8 inibi in Außtriu habuiiiius, ex qiiibus per integrum annum
unum debuinuis, per queudani Wolfyamjnin Seusentijker, asser-

tum militeni, uccupata, recepta, vendita at(jue distracta fuere.

Pruterea capitaneus majora gravaniiua prioribus accumu-

laudo, quibus capitaneus nonnulli eciam ofticiales sue inajestatis

in valle Anasi bladuni ex j^ianario nieo de factu receperunt

et in castra sua abduxerunt. Quidam Fridericus de Castelbark

capitaneus sue majestatia in Ortenburg > juasu sue majeatatifl,

ut presumitur, bis proxime * decuruB diebus com armata manu
tum copiis qnoddam opidum menm in superiori Earinthia

situatura via facti aggred iens volult illud per stannam (ut

dici assolet) occupasse et dicioni sue sabegisae, ai per macbinas

beliicas non fuissent abacti sive repulsi.

Com itaque intelligereiiiy quod bumiles preces mee maje-

stati Bue porrecte de acceptando oblaciones meas ad joa et

jnaticiam et deponendo viam facti nallnm proraua locum apud

anain imperialem majeatatem haberent qninimmo animam ane

majestatis per hoc magia inflammari conapicerem, neeeaaitate

quadam coactua memor joramenti aanctitati veatre per me
preatiti de non alienandia aeu diatrabendia qnampotiua tntandia

pro viribiia rebua et dominiia eccleaie yeatre Salczburgenaia

recarsum et rofugium habni ad serenissimum ac cbriatianiaai-

mum principem dominum Mathiam Ilunj^aiie Bohemieqne

regem tam(juam detünsureui tocius christianitatis et omniura

iiijuste oppressorum, qui afflicte ecclesie Salczburgensi misertus

me et eandeni ecclosiam vt'stiam Salezbui^enseni tarn contra

iinmanissimos Turcos, i\m retroactis teiiipoiibus doniinia ecclesie

{Salczburgensis suis incursiouibus igne fenoquc plurimum vasta-

runt, quam ticiain contra alios meos et ecclesie vcstre Salcz-

burgensis oppressores seu invasores animo dunitaxat defendendi

in tuicioaem et proteccionem suam rccepit, cum quo eciam

defensionis gracia, ut profertur, fedua pepigi, ut jura et

dominia eccleaie veatre äalcsbQrgenaia defendi et UUbata con-

servari possent.

Hec beatitudini veatre aigniticare volui eandem humilibua^

precibus orandO| ut ai negociom et fedua bujuamodi, quod cum

• Tn cod.: proximi«.

''In cod.: iiuuiilis.

> Friedrieh von Castelbark war 1478 ^chamim vmA haubtnuui ao Ortten-

bni^ in Klimten. Chmel, Monnni. II, 600.
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memurato reg-c Hungarie ex causis premissis pepigi , aliter ad

sanctitatem vestram dovolveretur vel si qiii forsan essent, t|iii

ex malivoleucia quadam negociuiu ipsuin in pojorem partem

interpretari vellent
,

quod sanctitas vestra illis fidem dod

prestet, sed rem pro ita gestam; ut prefertUTi habere veiit

In eo anctitas vestra ezhibebit mihi graciam siopüarem,

cojtts sacris pedibus me devotam creaturam sanctitatis vestre

atque ecdesiam veBtram Salcsburgensem
^

quam humilame

eciam atque eciam commendo et quam divina clemencia pro

regimine valgaria ecclesie diu ac felioiter coDaeiret

Ex Salcsburga.

Adln. Cod. 192*. tloncei>t.

28.

1481» Jänner« Born. — Der Cardmal-BnhUekqf von Sietta hendM

dem Ekwbitchqf Bernhard von dem Stand» aekur Angdegenikeiim hd in

|)j|pft2teAai Cwrie.

ReverendiBsinio in ChriBto patii et domino Berenardo dei et

apostolice sedis gracia archiepiscopo Salcaburgensi etc. «mico

nostro honorando s. Enstachii cardioalis Senensis.

. . . Propter inultiplices euras, qiie in presenciarura mihi

oecurrunt, in ist«» celeri disccssu düinini Lconardi vestri cogor

brevior essi; in scri})endo, ipse laciu» reteret vestre domiaa-

cioni iutencioncni meam. Venit ipse Romam bis proximis

diebos elapaia et una oom domino Hichaele presentavit literas

aanctiflalnii domini noetrl. Intelleximut ex eis, qao io statu

ennt res vestre, videlioet de operibns reverendi patria donüu

epiaoopi Asculani, de responao imperatorie et r^is et de non

occnpacione aliquomm loconim et depopulaeione cnjosdaB

vaUia et de peticione domioacionis vestre per plenas infomtr

ciones apemenint. Optassem, qnod pontifez ex illis andinnet

omnia, sed propter infirmitatem sne sanotitatis non potoit

haberi andiencia, qnare cum dominus mens s. Marei et ogo

teneremos commissiones omnes factas domino Ascnlano, d«<

creyimus ambo pontifici narrare de^deriom estram; cm
novo allate fnissent litere a domino Asculano et ita feeiasa

Intellexit pontifex omnia a nobis et tandem injonziti ^
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brevc' conficereiims ad domimun Asculaniun, cui iujungitur,

ut diligentisBime quemadmoduni incepit rem conftciat, cum

bona spes sit componendi negocia. Accipiet eciam dominacio

vestra quam primam breve suunHi ex quo intelliget pontificis

molestiam, quam habet de rebus vestnB; non deerit sanctitas

siia anxiliari vobis in omnibus et mittetur quampiimum legatuB

aliqttiSy cui res vestre diligentissitue demandabuntur. Restat,

ot quamprimom et sine nlteriori mora patemitas estra'' de

viatico provideal domino Asculanoi qui scribit post discessum

nihil habuisse preterquam trecentos dncatos, qaoe Rome habifit

et qnod amplioa nullo modo ibi mauere potest. Nos illam

excasacionemy quam aeoepimus a nunoiis vestrisi feoimus ponti-

fid. Admisit sanotitaB sua, dnmmodo quamprimnm patemitas

Testra domino Asonlano provideat et ita proyisimns domina-

cionem vestram fiicturam, quare provideatis cum effisctu, ut

eridici inveniamnr. Ceterom quantnm ad materiam indulgen-

ciarum placet sereniBsimo domino nostro, quod non teneamini

publicare indulgencias Rodiensiuin , cum ab eodem Turco

eccleäia quoque vestra vexetur, sed quod utamini vestiis in-

dulgenciis, quarum tenorem et ordinem postmodum ex ipsis

vestris nunciis lacius intellexi. Compositis i)nncipalioribus

rebus Ulis bene consulemus, nec pontifex denegabit honestam

graciam. Iturum remitto me lelacioni düiuiui Leonardi vestri,

Valeat dominacio vestra, cui me offero Semper.

Romc Januarii 1481.

AdnuCod. 176".

29.

1401, 16. Juli, SaUburg. — (BMtdaf Bernhard) Überiendet dem

Pfwmr «oa MiÜMurf und anderen Pfarrern die CofNe» j»^^Mllidker Btiffe»,

hdtr^end die Verkündiguny emea Ahta§K9 mu ChnUe» dee JohamUer'

Ordene, und wrfüyt die Art der BineamnUtmg der ÄHtuegdder.

Piebano in Muldorff aut ejus locumtenenti aut plebano

in Rastat et aliis plebanis. ^

• . . Commissarii et procuratores religiunis s. Johannis

Hierosolimitani civitatis Rhodiane hodie ezhibuerunt nobis

* In rod. : brevla.

'* In cod. : s. v.

• Am Jiandc steht: iu forma clausa. — Vgl. übrigen» zu diesem Auftrage

die dem Erzbischof iu Nr. 28 xu Tbcil gewordene üegUustiguog.
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quoddam breve apostolicum nobis missimi et quasdam boUat

apoBtolicas indulgenoiarum per BereniseimiUD dominiini Doetmm

N. ma^stro et conventui hospitalis s. JohaimU jerosolniiitui

in Babeidium civitatis et insiile Rhodi contra trucnleDtiMiiB«

ThurcoB fidei nostre acerrimoB iDimicoB conceBaamm nobiaque

supplicarunt; quatenns publicacionem bujuBmodi indalgeDdamm

et alia in eisdem bulÜB apostolidB contenta fieri et ezetjd

mandari dignaremur. Nob itaque ati obediende filtus, qui

mandatis apostolicis (uti teDcmur) libenter paremus, dilcccioni

tue committiiims et districto preeipierulo man«lainus, quateniw

dictas biillas apostolicjis. quariun C()j)iain manu iiotarii cun-

sistorii nostri ausculhitam. (|uatn prescntihus introclusam tibi

mittimus, in la'clcsia tua ])ul)lic('.s in vin» mandati a jinfatis

comniissariis tihi traditi, (juod cum pn;seutibus ti})i »'xhibebitur.

cistas seu capsas c-um rluabus clavibiis, quaruin tu unam et

prefectus noster in Kaatat alterara habere debet, in ecclesia

tua loces et ponas et cum bis, qui sc tecum super cxpensis

per unam cbdomadam cum sua familia peregrinando aut »uper

fructibuB male perceptie racionem symonie vel renun male

oblatarum componere volunt, prout tibi expcdire videbitur,

coDcordeS; eisdcmquc et aliis, qui hujuBmodi indttigenciarum

participes fieri volunt, litcras in forma preBentibus incluM

trade« omneaque pecuniae ex bujoBmodi gracüa et indnlgeodii

atque compoBicione premisBa nec non ex literie hujusmodi ob-

venientibuB adbibitis testibuB fidedignia accipiaa et describtf

atque ad dictam capsam fideliter et integre reponi procores et

eaadem capsae per neminem absquc speciali noatra licencia et

mandato aperiri et levari permittas, quoad aliud a nobia reoe>

peria in mandatia. Et quicquid pro capsis et aeria et aliia pro

expedicione prefata neeeaBariia rebua expoaueria, faoiemoa tibi

de dietis {)ecuniis in capsfs reclusis vel recludendis integre

persülvi ac eciam pro labore tuo ...

Datum Salczburge die XVI. Julii a. d. 14B1.

AdnuCod. l^!0^
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30.

1488, U. lUn, Wien. — Kai$er Friedrieh mOdtt die Einigung mit

ErAieehof Bertüktrd wm 8aUbmf beaügUe^ de$ten Ähdanhmg vmd ereuehtf

seinen Oeeondten Biedtef Oeorg von Chiem$te zu unieretiHBen,

Reverendissimo in Christo domino Anne sancte romane ecclesie

tituli s. Sabine presbyteru cardinali, amico nostro curiBsioio.

Fridericas divina favente clemencia Komanorum imperator

. . . Qtüa venerabilia Bernardua Mxshiepiscopus SalczhurgeiuiB

princeps devotos noster dilectua propter ejus seDium et egram

vaUtudinem ac alias cauaas animnin suum moventes presertim

ut SalcsburgODBem eceleaiam ob es aliennro ac impetiu g^aerra-

rnm Uli oocasiono Uathie Hungarie regia aub proteeoioDia

velamine illatarnm pene coUapaa deatruetaqne tandem reapirare

et inataurari poaaet, auper ejuadem ecclesie tarn in apiritaafibua

quam temporalibua adminiatracionem venerabili Johanni archi-

episcopo Strigoniensi priacipi devoto noatro dilecto pleno jure

committenda cum interposicione quorundam articuloram deauper

concluaorum spontaneum et liberum consenaum prebuit, prout

literia propterea emanatis plenius continetur; quam ob rem

apud sedem apostolicam ad fincin debitum produccndam, munus

quoquc conHrmacioiiis apostolice doauper obtiuciidun) trans-

luittinius in prcsenciaiuui ad dictam srdcm vciu'iabik'iii (Jeur-

giuin cpiseopum Chiemenseni principcin dcvotuni nustruin dilec-

luiu üiatorciii nustiuiii in et super preniissis de nionte nostra

pleno instructuni , li(U tante> j evereiidl.ssiniain pateriiitateiu

vestrani, quatenus eideui ( Mneinensi in Iiis, que su[»er hujusce-

inodi coinniittendc adniiiiistracioiiis ue^ocio eorain explicaverit,

plcnani crcdencic Hdcni adhibcre ac ut couuniääa sibi inipedi-

meniis et mora sublatis, quod admodum magnopere cupimua,

obtinere valeat apud sanctiasimum dominum nostrum dominum

Sixtum^ summum pontificem ac alias noatri intuitu velit habere

favorabiiiter commendatum. In en rt^verendissima paternitaa

veatra nobis complacenciam faciet plurimum gratam erga ean-

dem reverendiaaimam paternitatem veatram vicisaim repen-

dendam.

Datum Wienne die undecima menaia Harcii a. d. octua-

geaimo aecundo, imperii noatri triceaimo, regnorum noatro«
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nim romani quadragetimo secondoi HuDgarie vero ieerimo

quarto.

Commiasio domioi

imperatoria in coDiUio.
Adm. Cod. 118^

Ein pltMclies S<lireil)on p^ing auch an: Domino Michaeli s. rouune

ecciesie, m. Murculli jiresbyteru cardinnli.

31.

1482, 18. MBn, Born. — Der Cardinal wm Sitna graimtirt im

EnAUehof Bernhard warn AbteJduMe de» Friedene mit dem Kauer,

Reyerendissimo in Ch. patri nobis plurimom honerando domino

Berenhardo dei et apostolice scdis gracia archiepiscopo Salcse*

burgenai dignissimo Senensis.

. . . Non sine magna animi nostri jocunditate ex literis

vestris eognovimiis (deo bene volente) jani tandem pacem

dataiii esse insigni ecclesie vestre Sulczbur^'-ensi reverendissi-

maniqiie paternitatem vestram jain cuncuniasse cum imperiali

celöitudine et reverendissiiuo doininu archiepiscopo Strigoniensi,

qua (juideru re tanto inagis gauduinus, quanto prius acriu&

dolebaimis ob vexacionem afflieclononujue illius iiisignis ecclesit-

et vestif r. puteriiitatis nun paivaiii molcstiam, quc prufecto

in tarn gravi etatc et adversa valitudine non [)oterat doü vehe-

menter turbari. Laudamus consiliuiu vestrum et cesaree maje-

statis prudenciam, que et eccleaie et penone veatre eodem

tempore optitne consuluit. Exposuimus sereniuimo domino

nostro desideria imperialis majeetatu et vestra supplicavimai-

que, ut oratores vestroB et aliorum cxpectari dignaretor, ante*

quam aliquid atatueret de re Salcsburgenai Benigne •amoi

anditi aperamasque aummum pontificem ceaaria et Testre

patemitatia precea non aapematuriun. Duximua nobiacom ad

heo omnia reverendiaaimum patrem dominum Johannem Healer

imperialem oratorem et communi conailio. (?) In preaendamm

remittimua tabellariam Teatromy ut de omnibua situ oereiorei.

Valeat r. paternitaa veatra, cui complacere aemper deaideramoi»

Küiue XIII. martii 14b2.

Adm. Cod. 176*.
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32.

1482, 23. Deoember, Born. — Der Cardmal «o» Siena bittet dem

Enhieekt^ Johann von Qran, eich der van der kaUerUehen Ungnade

helrüffeaen Bürger wm iiüJÜäwrf anMunehnen.^

Reverendo in Ch. patri domino Joanni dei et apostolice sedis

gracia archiepiscopo Strigoniensi etc. amico nostro precipuo

8. EuBtachii cardiDalis SenenBifl.

. . . Suj>orioril)us diiilnis non sine qtiercla r.-ilatum est

serenissirao (lomino nostro instante reverendissinia doniinafione

vestra cives oppidi MuMorü' banno iniperiali citatos e>se ('«»rani

eesarea majestate, eo quod vestrc reverendissinie (loininacioni

honiagium iidelitatis prestare nuliierunt ac propterea cives

ipsoB provocasse ad apostolicam sedem ut injuste gravatos.

Novit reTereodissima dommacio yestra, quantum siiramus

dominus noster laboravcrit pro pace et quiete ecclesie Salcz-

burgensia et que fecerit, ut vexaciones et scandala tollerentiir.

Pro deo reverendissinia dominacio vestra, que pnidentissinia

esty det operam pro viribus, ut his novitatibus, que nihil in

86 habent utilitatis, omnino abstineatiir nec detur causa cui-

piam jnste querole; saltem superscdeatnr ab omni innovacione

quoad omnia rite perficiantur et apostolice scdis gracia auctori-

tate omnia componantnr statuanturque. Non N. (?) utile videtur

antea aliquid intentare, quod prcsertim tranquillitati illius ec-

clesie possit officcre, sed ca pucius sunt agenda, que prüden-

eiara, modesttam et benignitatom pro so ferant. Non indiget

monitore vestra r. patemitas, que per se ipsam sapientissima

est et seit; quantum teneant, que sine anctoritate legitiraa sunt

facta. Höc acribimus pro eliaritate, qua r. dominacionera

vcstruiii conipk'C'tiinnr et qui honoris et glorie vestre suinus

cnpidissinii. l^rncv.iloat r. patcrnitas vestra, cui couiplaeeie

Semper parati sunuis.

Kume dii^ XXII Decembriö MCCCCLXXXU.
Adm. Cod. 176*.

' V;:!. (li<' Appollatiön dor Stadt MiiltMorf aD ddu Papst vom 8. AugUBt

UHi bei Licbnowskj VlII. Keg. Nr. 488.

AkUt. Bd LVL If. Bilfl«. 26
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\^nn ich mir im Folgenden erlaube, die Entstehung und

Entwicklung eines Planes weitläufiger zu erörtern, der aus dem
Stadium der Unterhandlungen niemals in die Wirklichkeit

fibergetreten ist, und dessen Absichten nur in sehr bescheidener

Weise erreicht wurden, so geschieht dies in der Meinung, dass

durch die KenntniBs der Geschicke dieses Planes das Verständ-

niss einer Zcitperiodo gefördert werde, in welcher der innere

Zusammenhang der längst bekannton äussorn Ereignisse noch

immer nur lückenhaft dargestellt werden kann. Ks .-^ind zwar

Andeutiuii^en darüber in einz(;lnen Geschiehtswerkcn vorlianden,

doch sind sie theils unrichtig, theils so unvollständig, dass dabei

die tiefer liegenden politischen Bezi( liiniLicn gänzlich verborgen

bleiben, und doch scheint mir di(^ Anlage und iieliandlung tlieses

Planes für die Beurtheilung der Stellung, welche Maxuiilian II.

und liudcdf II. dem Reiche gegenüber eingenommen liaben,

nicht ohne Bedeutung zu sein. In der Geschichte des deutscheu

Ordens, dieses einst so mächtigen und mit so weitgehenden

Aufgaben bedachten Heichsgliedes, kann die hier zu behandelnde

Angelegenheit als ein entscheidender Wendepunkt bezeichnet

werden; seitdem Abfalle Preussens ist keine wichtigere Frage

an ihn herangetreten. Darin lag auch der Anlass, diesem Gegen-

stande eine besondere Behandlung zu widmen, und ihn von einer

Darstellung des Vertheidigungswesens Innerösterreichs und

Ungarns während der Tttrkenkriege zu trennen, in welcher

ihm doch nur eine Episodenrolle zufallen könnte.

Die Beschäftigung mit den Quellen fär eine umfassende

Schilderung dieses Vertheidigungswesens hat mir den Einblick

in den Plan eröffnet, dessen Erörterung ich hiemit versuchen

werde, es wurde mir jedoch bald klar, dass dieselbe in den
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liuhnicn ein(;r solclien systematisch ang-elegten Arbeit nicht

passen würde. I)i(' Verliültnisse der österreiehiseh-türkischen

Gränzlaiide sulhui dalicr in die vorlicii^cndo iSehrift nur s;oweit

cinl)<'ZO|^en werden, als es zum ^'t i btiuulniss der Saelilai:e nn-

um{^än{xlieli in»tln\ endijr ist. Das Aeti-nmateriale, auf (iriuid

dessen ie}i mir v'm klares liild ül)er die mit dem an^^edeiiteten

IManezusammeidiängenden X'nr^^inge j^estalien konnte, entstammt

dem Arehive des deutschen Kitterordcus in Wien und dem
• steiermärkischen Landesarchive. Die besondere Freundlichkeit,

mit welcher der Herr geiatliche Rath und OrdeosarchiTar

Nedupil meine Forschungen unterstützte, ermöglichte mir eine

Biomlich reichliche Ausbeute in ersterem Archive, in welchem

vordem durch eine echleuderischc Hand leider mancherlei Felder

begangen wurden, die heute dem Forscher bange Stunden be-

reiten ; ich erachte ea daher für meine Pflicht, dem genannten

hochwttrdigen Herrn, der nach besten Krftflten in die Ver-

wirrung wieder Klärung zu bringen getrachtet hat, an dieser

Stelle meinen Dank aussuspreehen, sowie ich denselben auch

Herrn Landesarchivar Professor von Zahn, der mir bei meineo

Studien über die innorösterreichischen Verhältnisse der Türken-

zeit stets ermunternd und belehrend cur Seite steht, in auf«

richti<^er Verehrung solle.

Wenige Wochen vor seinem Tode brachte Kaiser Maxi-

milian n. einen Antrai^ vor den zu liej^onsbur^ versammelten

Keiehstag, durch welelien er den schwer bedrängten rhiitizt ii

des Keiehes eine ausgiebijjc und daiu rmle Ililt'e zu t^ielH rn

hoflfte, Ks war Anlass genug x nrlianden, im Kampfe gegen die

Türken auf uussergewöhnlielie Glitte) zu sinnen, denn die Er-

eignisse! der letzten Jahre hatten gezeigt, dass die von den

bedrohten Ländern eingerichtete Vertheidigung durchaus uu-

sureichend sei, ja dass in kürzester Zeit der Verlust grosser,

fruchtbarer Landstrocken nicht mehr wei*de verhindert werden

können.

Ohne dass der Sultan die friedlichen Bi /.irhungen mit dem

Kaiser abgebrochen hatte, ja trotzdem der letztere aUjährlich

tributartige Ehrengeschenke nach Constantinopel sandte, um

sich wenigstens für kurze Frist den Frieden zu erkaufeo,
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hatten doch fortwihrend tOrkische Raubzüge auf kaiscrliclicm

Gebiete stattgefunden; der Kriegszustand an der Griinze war

ein fortdauernder, und all« r Ileldenimitli, alle Aufopferung^ der

Gränzcomtnandanten und ihrer an Zahl so schwachen Truppen

vermochte das Vuidringen der Türken in Ungarn und Croatien

nicht mehr aufzuhalten. Im verflossenen Jahre (22. Septendjer

157Ö) war der unciinüdliehe, wohh'ifidu'ene Herbard von

Auersperg-, Krains kriegerischer Landeshuujjtniann, im Kampfe
gegen den JSandschak von Bosnien gefallen, im darauffolgenden

Winter hatten die Türken ihre Streifzüge bis Kopreiuitz und

an die Kulpa ausgedehnt und in den offenen Gegenden uner-

messlichen Schaden angerichtet, im Sommer 157G waren sie

über die Kulpa gegangen und hatten aus Krain und Windisch-

land 4700 Menschen und 7000 Stück Vieh hinweggeschleppt.

Krzherzog Karl und die innerösterreichischen Stände, die bereite

mehr als ein Dritttheil desEinkommens der G utsherren fUr Kiiegs-

sBwecke widmen muuteni hatten die dringendsten Vorstellungen

an den Kaiser und den Reichstag gerichtet^ um eine ausgiebige

Reichshilfe zu erlangen. Der Reichstag bewilligte nach dem
üblichen, man könnte sagen geschftftsordnungsmässigen Sträuben

60 Römermonate für die nächsten sechs Jahre und im Falle eines

(grösseren) Angriffes noch 20 Römermonate als icilende Hilfe'. *

Der Römermonat bedeutete zufolge der Wormser Matrikel von

1521 die Aufstellung von beilfiufig 2d00 Mann zu Ross und

12.000 Mann zu Fuss oder die dafELr entfallende Geldleistung

von beiläutig 80.0<X) Gulden. 2 Bei voller Einzahlung hiltte also

die Bewilligung des Kei^cnsburger Keichstages den Oesammt-

betrag von nahezu fünf Millltuu n (iulden erreicht. Kaiser Kudolt'

veranschlagte jedocli bei den im ersten Jahre seiner Regierung

(dngeleiteten Verhandlungen über die (jränzvertheidii;itng die

«lurch sechs .lalire hindurch vom Reiche zu erwartende Jahrliche

Hejgiteuer nur auf J)Ü.(KX) Gulden. ' Damit war wohl für einige

.Jahre die Unterhaltung des Kriegs volk<'S an derGrünze erleichtert,

für neue Befestigungen konnte jedoch nichts erübrigt werden

und dauernde Hilfe war dchon deshalb nicht geboten, weil ea'

* Harter, Gescbichte Kaiser Ferdinands II. I. Band, pag. 308.

s Barthold, Oesehiehte der Krieffsrerfasanng und des Kriegswesens der

Dratsehen. II. TheU pag. 191.

> Harter I. 812.
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höchst zweifelhaft war, ob nach Ablauf der secha Jahre der

Reichstag dieselben Summen bewilligen- würde. £ine dauernde

Hilfe aber bezweckte der Antrag des Kaisers.

Mazmilian II. übergab nämlich am 18. September 1576

den Reichsständen ein ^Räthlich Bedenken, wie der Teutsch-

Orden in Ilungarn wider den Türken zu gebrauchen und dahin

transferirt werden möchte' und verlangte darüber ihr Gatachten.

Das kaiserliche Bedenken ' setzt iin Eingänge auseinander, es

sei nothwendi^, die N'uriDauer f^o^en den KibtVind, das noch

üljiij^e l'nt^ain und die ganze Frontiere, stattlicher als Ijisher

zu bi'si!tz('.n, denn es sei üii'Lnkuiidi;ij;', dnss der Türke darauf

ausgehe, aueli den d(!Utschen JJoden zu ert)bern ; es wird darauf

hingewiesen, was von der deutselieii und anderen Nationen in

solchen Füllen geschelu'ii sei. Man habe gegen die Saracenen

Kitleronlen gegründet, die ,Teni|)larj, dass sie die Päss auf

dem Land bis gegen Jerusalem hinein bestellen, die Jobanser,

die das Meer sollten inhabcu und daselbst die Päss versicherD,

den tcutsclicn Orden, s<» die Spittaler und AbWartung des armen

christlichen Kricgsvolks in Befehl gehabt und folgends in

Prcussen zu dem iScIiwert-Orden in laefland ist verwent worden,

also in Uispania der Uitter-Orden ßt. Jakob Alcautara Calla-

trava wider die Moren und Saracenen, in \\'elschland der Ritter-

Orden St Lazari und St Stephani', welche auf dem Meere

Galeeren gegen die Türken ausrüsten: man könne auch in

Deutschland nichts Besseres thun, als ^die Anrichtung eines

solchen Ritter-Ordens, der sich beharrlich selbst und stftt ans

seinem Einkommen erhalten und auf der Fronti&re kriegen

möcht Sonderlich weilen man den Teutschen Orden noch in

sein esse und wesen in gutem trefflichen Vermögen an der

Hand hat, als dahero, dass auf solche Weg und zu dergleichen

Verrichtung erstlicli fundirt und aufgericht und sonst dieser

Zeit mit andern (Jeschäfien uit beladen ist, um soviel desto

weniger Ihro Kais. iMaj. zweifeln wollen, es seien etlicher

weidlieher Ultter im Orden, die selbst Freud und Lust zu

s<«lehejn Werk lialx-n und lieber auf dej- Frontiere vor das

\'al« i land und ( 'hi i-tlielieii (ilaul»en weiden stn iten wollen,

dann didu-im niii>sig geiieii und andern Privatsatdu n auswarteu'.

Der l*iutzun diese» Werkes werde in Folgendem besleheu:

1 Deatach-Ordeiu-Arcbiv. HiUUri«, fooc. 130.
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1. Man werde erlalirenc Kric.i;slcute i^cwiuneu, welcli'e nach

und uacli die Manier erleiwurn, wie der Krl)feind zu bekriei^iui.

2. Ks werden sich aus diesen ertalirenen Kriej^slcuten

Oberste, HaupUeute und Befeldshaber heranbilden, W(j<^e<xcu

man jetzt liäufi»^ erfahren niusste, dass das gnisste Krieg;sv<»lk

in üogarji Maugel an tiiehtii^en Befehlshabern liolitten habe.

3. Die Ordeusleute werden mehr Eifer zeigen, als die-

jenigen, die nur auf einige Monate wegen der Besoldung, oder

aus freiem Willen liinabzieben.

4. Die deutsche Keiterei, welche an der Gränze die grösste

Stärke entfaltet, wird sich nach des Ordens Exempel richteUi

und das ganze Kriegswesen verbessert werden.

5. Der Orden ist vermdgend genug, um einen festen Platz

an der Fronti^re zu erbauen und zu besetsen, es werde auch

Mittel geben, den Orden zu stärken und neue Comthureien zu

stiften, der Kaiser, seine Brflder, die Erzherzoge in Oesterreich

und andere Fttrsten und gutherzige Leute werden dazu behilf-

lich sein. Der Kaiser ist erbÖtig, die ungarischen Stände zu

bestimmen, dass dem Orden ein Ort an der Gränze, etwa

Kanischa sammt Castellen und den umliegenden Bezirken ein-

geräumt werde. Was der Orden im offenen Kampfe gegen die

Türken gewinnt, soll ihm, mit Vorbehalt der kaiserlichen Re-

galien, eigenthümlich gehören. Der Kaiser will bei den Ständen

mit allem Fleisse dahin wirken, dass sie die Comthureien, die

der Orden unter ihnen im Besitze hat, zu dem Werke ,folgen*

lassen, und dass sie die eiii:;t /.i>M;, iit ii Cunithureien, wenn nicht

ganz, dücli theilweise restiiuiieu. Die Domstifter sollen dem

Orden zu Nutzen dieses Werks jährlich einige Präbenden über-

lassen. Der .lohanniterorden soll durch das ganze Keich solchem

Orden cuujiigirt und einverleibt werdi'u ,Sintemalen billig, dass

derselb der gemeinen Xntli in Tfiitsehland, dann an andern

fremden Orten und iSationen helfen soUn'. Dvv Kaiser ist aueh

der ZuvcM'sieht, dass die Stände, welche die Religion verändert

und geistliche Güter eingezogen haben, daraus einige Comthureien

stiften werden, wie aueh, dass die freie Keichsrittersehaft im

Falle der Noth dem Orden mit etlichen Fahneo zu Hilfe kommen
werde. Der Kaiser will sich beim Könige von Spanien ver-

wenden, dass dem Orden seine Häuser in den Miederlauden

freigelassen werden, ebenso will er die
j
.ipst liehe Heiligkeit

veranlassen, Hilfe zu leisten und, wenn nöUiig, Dispensationen
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zu crlheilen. Zum Behufe der Durchführung des gauzen Planes

sollen dift Statuten des deutschen Ordens mit denen anderer

Orden verglichen und unter Beiziehung etlicher erfahrener

Personen in lierathselilagung ii^ezogeu werden. Der deutoche

Orden habe um s<j mehr Urbache, sciue Willtahrigkeit zu diesem

Werke zu hezeugen, da er im Reiche mit ansehnlichen (lütcrn,

Freiheiten und Kinknnjmen ht^aht s<;i, wtdche zu vrrnit'liren

der Kaiser bi-dacht sein werde. Der Kaiser will mit Zulliim

der Stände und des (Jrdens ,einc gewisse Kegel, Ordnung und

Statut aller solcher Punkte daneben des Juraments festsetzen,

darauf die iütterbrüder Ihrer Majestät und dem Keicbe

schwören, wonach sie sich im Kriege und als Besatzung

zu richten haben, in welchem Falle ihnen auch R^^imeDt

und Jurisdiction über die KitterbrUder und ihr Kriegsweiei

eingerftumt werden solP.

Man sieht aus diesem Programme, dass der Antrag, der

aus der Initiative des Kaisern henrorgingi wohl erwogen nnd

bis ins Detail ausgearbeitet war. £s liegt die Frage nahe^ ob

nicht eine bestimmte Persönlichkeit als Urheber dieses Planes

' bezeichnet werden könne? Ich habe darttber keine dtrecte

Nachricht aufgefunden; aber es scheint mir die CombinatioD

nicht unzulässig, dass ein dem Kaiserhause nahestehender,

einflussreioher Ordensmann das Verdienst in Anspruch nehmen

könne, denselben angeregt und der kaiseritchen Kanzlei die

nöthigen Vorarbeiten geliefert zu haben. Wir werden später

ertahren, welche Stellung der Laibacher Comthur Johann Cobeoil

von Prossegg in dieser Angelegenheit genommen hat, wir

werden das (Jutachti'n kennen lernen, welches er über das

kais(!rlichc Beilcniken erstattet hat und darin einer weiteren

Austuhrung der hier entwickelten Ideen begegnen. Die höchst

tolerante Hichtung. welche Cobenzl l)e/üglicli des Ver!»ältni>>t:j

der rontessionen in seinem (Jutachten einschl;ii;-t, stimmt mit

deu Tendenzen des Kaisers vollkommen überein, die sachlichen

Bem(;rkungen und Vorschlüge, welche in dem kaiseiliclu ii

Bedenken gemacht werden, deuten auf Kenntniss der Ordens

Verhältnisse und sind zum Theile sclpin den zu gewärtigenden

Einwendungen angepasst. Dies Alles deutet darauf hin, diss

bei der Abfassung des Bedenkens irgend Jemand intervcnirt

habe, der in der Lage war, aus eigener Beobachtung ein Urtheil

abzugeben. Hiezu war eben Niemand geeigneter ab Johaon
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von Cübenzl. Valvasor ' schreibt die Anrcg^ung- des Planes

von der Errichtung- eines Ritterordens an der Gränze den

krainisehen (riclitiger innenistcrreieliiselien ) (ieHundtcn in

Kegensburg, den Herren Friedrich von lloffmann, Hans Ludwig

von Ungnad und .Jobst Josef von Thurn zu, indem er erziildt,

diese liätten ,um eine erkleckliche Keichshilt'e wider die Türken

angehalten, zugleich aber auch vorgeschlagen , einen gewissen

neuen Kitterorden aufzurichten, vermittelst welciies die Kitter

zu Sisflek eine namhafte Schi^-Flotto wider die Türken unter-

haiteOy zur ErgetsuDg aber die dortberum an denen türkischen

Cirenzcn liegende, und meistens unter dero Joch gebrachte

Oerter besitzen, und zu genicssen haben sollten. Ob sie nun

schon mit diesem ihrem G-utdünken auf Begehren des Mainzischen

Herrn Canzlers yernommen, und solches allerseits Tor gut und
nützlich erachtet worden, wurde jedoch dieser Vorschlag, welcher

doch annooh zu unserer jetzigen Zeit ganz heilsam und yer-

trSglich meines £Irachtens zu Werk gestellt würde, gftnzlidi

zu Wasser'. Diese Erzählung entspringt wahrscheinlich einer

undeutlichen Elrinnerung an die -Mittheilungea der von Regens-

burg heimkehrenden Gesandten. In keinem der zahlreichen

Actenstücke, welohe in Folge des kaiserlichen Bedenkens

zwischen den Betheiligten gewechselt wurden, geschieht eines

derartigen, von den innerösterreichischen (lesandten gemachten

Vorschlages Krwäiinung, es könnte nur im privaten V^erkelu'e

vorgebracht wurden sein, nachdem für eine tornielle Einbringung

eines derartigen V^orschlages den (lesandten gar keine (lelegen-

beit geboten war. Mir scheint die Priorität des kaiserlichen

Bedenkens unzweifelhaft und höchstens die Annahme zulässi«i',

dass bei Gelegenheit von Besprechungen über den Inhalt des

Bedenkens irgend einer der in Kegensbnrp: anwesenden Herren

aus InnerÖsterreich auch auf die Wichtigkeit einer Flotte fUr

Sissek hingewiesen habe. Es mwss daher die Behauptung

Valvasor's als irrthümlich und wahrscheinlich auf Miss-

verständnissen beruhend bezeichnet werden, nachdem wir doch

den Herren Hoffmann, Ungnad und Thum nicht zumuihen

wollen, dass sie zu Hause sich mit fremden Federn geschmflckt

und den aus der Initiative des Kaisers hervorgegangenen Antrag

als ihren eigenen bezeichnet hätten.

1 Valvasor, Ehre des Henogthnmi KnOn. XII, 48.
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Aus dem oben entwiekelten Programme geht hervor, daw

der Kaiser nicht so sehr die Einrichtung eines neuen Ordem,

als die UnigcstaltuDfi; und Regeneration des deutschen Ordens

im Au^o lialtc. Es wird wolil von der Zuziehung der in

Deutschhiiul begüterten Joli;iiiiiiter- Ritter gesproclieii und »nit

Reeht behauptet, dieselben seien zunächst berufen, durt ihr

Sehwert gegen die Saracenen zu kehren, wo sie auch die

Mittel dazu erhalten, es wird jedoeh für diese W'reinigung:

wenigstens vorläufig kein neuer Name in Aussieht genommen,

sondern uaelidrüeklieh darauf hingciwiesen, dass der deutsche

Orden in seiner Gesammtheit die V'erj)fliehtung habe, sich des

Werkes anzunehmen. Die Keichsstände nahmen das kaiserliche

Bedenken sehr günstig auf. Sei es, dass ihnen die Motivirung

desselben besonders eingeleuchtet hat, sei es, dass sie über-

haupt die Gelegenheit mit Eifer crgnffeo, das eigene Gewisses

durch Abwälzung der Verpflichtung zur Vertheidigung der

Keichsgränsen auf andere Schultern zu erleichtero, das ,Reichs-

gutachten wegen eines neuen Ritterordens in Uagam^ > erklärte:

yAls sind sie, die Stände und*Abgesandte im gemeinen Reichs*

rath des einhelligen Bedenkens, dass diese Ihrer Kais. Maj.

wohlbedacht Mittl su Befruchtung solches Ritterordens nicht

allein unserm gemeinen Vaterland hochnfitzlich, sondern dass

auch derentwegen alle Ständ und Unterthanen des h. RSm.

Reichs Ihrer Kais. Maj. unterthänigsten Lob und Dank sa

sagen, auch darsu alle mögliche Beförderung geneigt seis

werdend

Was die geschäftliche Behandlung des Antrages 1>etra(

80 verlangten sie, dass derselbe zunächst an die abwesenden

Stände gebracht, in den KreistairiiU verhandelt, und die fernere

BeratliscidagLiug für den näclisteu Deputationstag eingestelU

werde. Der Kaiser wolle indessen durch Comniissärc mit dem

Hochmeister und dem .Joliansermeister in Verliandlung ireton.

Ks w«M-(l(; auch fürtra^-lieh sein, die Mittel zu erfahrtm, durch

welche tler St. Lazarus-Orden in Savov, und der St, Stefan-

Orden in Florenz zu solcher Aufnaluuc gekonunv-n ist.

Ganz anderer Mcünung als die Iteichsstüude waren jedoch

die Abgeordneten des deutschen Ordens, welche nach RegeDs-

burg gekommen waren, um die Kecittc des Ordens auf Lievlaod

< Dentsch-Ordeua-Arcfaiv, faso. 129.
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fachend zu iiihcIk^ii uiul dio l IntoistUtzuii^ seiner Ansprüche

beim Könige vuii Pulen von Seilt? des IvcieluiS zu i rl»itt<Mi.

Sic verwendeten ßicli Ix ini Fürsttuiratli, damit niclit sclion ia

Regensburg ein I^csclduss des li<;i('lista;^es in der Translatiuns-

angelegenlicit zu Stande käme, ' und bald sollte offenkundig

werden, dass der Kaiser sich einem allzuweit gehenden Optimis-

mus liingegeben hatte, als er an die ritterliche Gosinnang and

Kampflust der Ordensglieder appellirt hatte.

Der Hochmeister in deutschen und wiilsehoa Landen
und Administrator des Hochmeisterthums in Preusseo, Herr

Heinrieh von Bobenhausen, beeilte sich oincu ( 'apitelstag aus-

zuschreiben, um bei Zeiten die Mittel und Wege zu berathen,

wie dem Projeote begegnet werden, und wie man den drohenden

Bezchlttssen des in Auüsicht genommenen Deputationstages

vorbeugen könne. Das Groascapitel wurde am 14. Jänner 1577

za Neckarsulm eröffnet. Kaiser Rudolf II., der die Idee

seines Vaters mit Eifer weiter verfolgte, entsendete zu dem-

selben eine Gesandtschaft, welche aus dem Grafen Joachim

von Fflrstenberg-Werdenberg-IIeUigenberg, dem Grafen Eitel

Friedrieh zu HohenzoUern und Signiariugcn, Herrn Georg

Ludwig von Seinsheim und Dr. Timotheus Junge bestand. —
Die Instruction, welche der Gesandtschaft mitgegeben war und

deren Inhalt von derselben auch vorj^^ebracht werden musste,

war eindrinj^lieh genug- gelialten und otlenbar von der Indignation

beeintiusst, welche der Widerstand des Ordens gegen das

Unternehmen am kaiserlichen Hofe erregt haben mt\ii;. Es

lieisst darin, dass der Orden so viel mehr Ursache habe ,zu

diesem Werk zu greiten, dieweileu er bisher erfahren, dass

man Alles, was ihm zu Schaden und Selimälernn;^ beselxdien,

mit dem vertheidigen wollen, dass der Fundationen mit ritter-

lichen Streiten wider die Ungläubigen kein genügen geschehe,

und jeder Stand des Reichs in ander Weg bisher desto mehr

Hülf geben müssen, welcher praetext aber hiedurch aufgebebt

würdet Es wurde den Rittern weiters vorgestellt, sie sollten

sich die Malteser zum Muster nehmen, sie würden viel mehr

als diese bewirken können. Wenn es nicht geschehe, werde

dem Orden die Buhe und das Stillsitzen ,hochangezogen' und

< Venator, historlMher Berielit vjon Mwiatiiteh-Teataehen Bitter-Orden»

peg. 466.
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die Scliiilfi an deni Einfall des Krbfeinde.s in Drutscliland ihm

beigL'inrsKcn WL'nlen. l)er Kaiser Hess jeducli betonen, das«

er durchaus nicht beabsichtige, den Orden zum Untergang

oder ins Verderben zu bringen, noch ihm unmögliche D'm^

suEUmuthen — eine verhängnissvolh; Krklärung', denn sie wocd«

vom Orden zum Ausgangspunkte seiner Gegenbestrebnngen

g-omacht, in(dir als einmal citirt und veranlasste diesen, vor

Allem den Nachweis su fllhren, dass er wirklich ins Verderben

gesendet werde, dass man ihm thatsächlich Unmögliches la-

mutho, also nach des Kaisers eigener Intention auf den Vor-

schlag nicht eingehen könne.

Man ist in Verlegenheit, ob man es f&r Emst oder Sehen

aufnehmen solle, wenn sich das Capitel für diese Erklirong

des Kaisers sogar nnterthänigst bedankt und gleich danwf

alle Einleitungen trifft, um die Beschlussfassung Über die ganse

Angelegenheit möglichst hinanssuschieben und durch aUeilei

Vorkehrungen zu erschweren. Es wurde nftmlich beschloBseo, *

das Gutachten des gesammten Adels deutscher Nation über

das kaiserliche Bedenken einzuholen, mit der Motivirung, es

sei dies bei woni^-or wichtij^en Anlässen auch gcschelun, da

dem Adel ilas Wdld des Ordens, d(;n er j^estiftet, besonder^ am

Herzen lie<jen müsse. Das Cajdtel verweii^erte eine Boschlus''-

fassunii- ül>er den Antrag, nachdem man nicht wisse, Ava> eine

oder die andere Balley zu dem Werke bcischiessen könne.

Dies wolle man aber ,ehe;*t und l)r>inp>i.lichst' erkunden. Li

stehe dem Kaiser frei, eine nnparteiiselie Pcrsr.nliehkeit zur

Krhebun«^ des Verm(">i»;ens8tandes der Balleyen abzuordnen.

Bis 1. Juli sollte jeder l^nd-Comthur oder Statthalter von

allen ihm anvertrauten Ballev-Häusern ordentliche ürbarien

oder Zinsbücher, He»:ister und V'-rzeichnisse aller ordinsri

oder extra ordinari P^inkünften und Nutzungen ,08 sei «an be-

ständigen, ablösigcn oder widerkauftigen Zinsen, Renten, Gälten,

Frucht und Wcingeülllen, wie die hoissen oder genannt werden

mögen, auch klein und grosse Zehenden, nichts ausgenommen',

sowie eine Vermerkung aller Ausgaben, Bürden und ,Be-

schwftrnissen' bei christlichem Qewissen und adelichen Ehren,

Treu und Q-lauben unter eigener Handschrift und dem Balley>

oder dem eigenen Siegel, nebst einem Verceichnisse der Ordens-

* Venator, 466.
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personell an den Hoclimcister einschicken. — Wie eifrig man

jedoch die Angolegeniuüt betrieb, geht daraus hervor, dass

die am 17. Jänner beschlosscncu ConsultatioDsschreibcn an die

Ritterschaften erst am G. März nach Franken, Schwaben und

in die Burg Friedberg (Wetterau) abgesändt wurden. Nach-

dem dieselben von Bnr^- zu Burg gewandert waren, bis sich

die geeignete Persönlichkeit gefunden hatte, um die geschäfta-

mäMige Behandlung der Schriftstücke einitüeiten, kam die

Beantwortung am 11. November 1578 glttcklich zu Stande —
das war, wie wir sehen werden, zu einer Zeit, wo das Project

schon fast zu Grabe getragen war.

Rascher amtirten die Kreistage. Am 16. Februar 1577

tagte der Oberrheinische Kreis zu Worms. £r erkl&rte sich

im Allgemeinen mit dem Vorschlage einverstanden, meinte

jedoch, man dürfe ja nicht zu viel Aufhebens davon machen,

da dies die Türken reizen und um so heftigm Angriffii

hervorrufen könnte. Vor allem aber sahen sieh die Ober-,

rheinischen Herren zu der energischen Erklärung veranlasst,

es dürfe aus der Translation ja nicht geschlossen werden, dass

das Reich verpflichtet sei, die Vertheidigung Ungarns gegen

die Türken auf seine Kosten zu nehmen. Die Versaniiiilung

der niedersächsisehon Kreisstände zu Jüterbogk, am 23. März,

verlangte die ( ileiehsiellung beider christlichen ('tinfes8i{men

im Orden und verwahrte sieh gegen die Herausgabe eingezoge-

ner (.'onniHinden, denn über diese habe der Religiuusfrieden

längst dis{H)nirt.

Schon aus der Haltung des Qrosscapitels ging auf das

deutlichste hervor, dass die Stimmung im Orden dem Antrnix«'

des Kaisers ganz und gar zuwider lief. Es wird uns nicht

berichtet, ob sich damals irgend ein Würdenträger des Ordens

desselben angenommen habe; es ist jedoch wahrscheinlich, nach-

dem auch Herr Cobenzl voi^ Prosseg in Neckarsulm mitgetagt

hat und mnthmassUch schon damals ähnliche Anschauungen

zum Ausdrucke gebracht haben dürfte, wie wir sie später

kennen zu lernen Gelegenheit haben werden. Auf die Be-

schlüsse haben diese Jedoch, wie wir gesehen haben, keinen

Einfluss genommen. £e war doch nur ein Vorwand fttr die

Ablehnung der Beschlussfassung, dass man die Nothwendigkeit

hervorhob, zuvor die Budgets der einzelnen Ballejen zu prüfen

;

denn die anwesenden Gomthure dürften darüber doch einiger-
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iimsson zu iirtluMlcii im Stande iii wcscn sein. Man war auch,

wcnii^stons in dor ^lajoi it;it. «'iiiii;- und zwar dariiixT. dass man
di(! Austuhruiif»; dos l'rojectes um j<Mien Preis verliindcni inüssr».

Dies tritt ganz klar aus dem Promeinoria ' hervor, welches

der Orden an den Erzbisehof von Mainz richtete. Der Hoch-

meistor ühon-fiehto dasselbe persönlich zu Aschaffenburg', als

der KrsbiBchof von Fulda nach Frankfiirt zun» Deputationsta^

reiste. Darin wird der If- iehskanzler beschworen, das Werk
SU verhindern. Man überschätze das Venu ö^^on des Ordens,

mit grosser Sparsamkeit wttrden einzelne Baileyen nur sehr

wenig dasu bieten können ; es werde mit dem Geringen nichts

ausgerichtet werden und die deutsche Jugend werde sich nicht

auf die Schlachtbank führen lassen. Es drohe dem Orden
auch daraus grosse Gefahr, dass man Fremde, als Ungarn,

Crösten, Wenden, Böhmen, Polen werde aufnehmen müssen,

die sich dann mit den übrigen nicht vertragen. Die Ungarn
.wollen überhaupt keine fremde Nation bei sich dulden, sie

werden sich ,mit aller Untreu' gegen den Orden empören. Die
Ketzer werden in den Orden eindringen, die Katholischen ver-

achten, einer werde den andern, wenn sie ^ei^tm den Feind

ziehen, an die Spitze stellen, ,in die schanz schlag^en, denselben

verlassen und von ihm untreulich abweichen*. Wenn der Orden
aber dorn Uaiscrliehen Bedenken zufolge nach (b'ni St. Lazarns-

uud Stcfans-Ordcn ein£,M3ric]jtet werden solle, so werde nian aueli

d(;n eluiliehen Stand zulass(in und dadurch die Su])stantial -Vota

aufjrelien. Ein kläj^lieheres Schrirtstück diii t'te kaum irgen<lwaijn

von einem IIi»ehnicist(.'r unt«'rzeichnet worden sein. Pie FeiLrln it

tritt so unverblümt zu Tat^e, dass auch die schliessliche \vv-

sieherunfj;, dass man sieh nicht seiner Haut fürchte und stet?

bereit sei, für <len christlichen firlauben Leib und Leben zu

lassen, an unserer ^b^inung; darüber nichts ändern kann. Wenn
die Ordensbrüder Ileiinann von Salza's ähnliche Promciuorias

verfasst hätten, würde er ihnen die grosssrtige Aufg-abe kaum
gestellt haben, rieren Lösung dem Orden zum unvergänglichen

Ruhme g-creieht hat.

£ine andere Intervention hatte der Hochmeister schon

vorher, am 27. März angestrebt, indem er den Cardinal

Madrutio in Trient und den Cardinal Christof, Legaten der

I Dentsch-Ordent-AveliiT, Cmc 1S9.

Digitized by Google



417

Aconitanischon Mark um (jiituclitL'ii für das Vorhalten am
Dcputationstage ersuolito. Das betrrileiulo Schreiben enthält

rlic Bemerkung", der Orden möchte dem Kaiser als Haupt und

< )rdcnsstit'ter nicht zu schroff entiiej^entreten, es scheint mir

darin di^ v(M-8chän»te AutTurdci luiij: zu liegen, dass die beiden

Kirchentursten andere We^c zur llintertreibung des Planes

einschlagen möchten. Die betreffenden Ant\\ort(Mi, wenn solche

erfolgt sind, habe ich nicht aufzufinden vermeeht.

Am Deputatinnstasre zu Frankfurt erschien eine solir

zahlreiche Gesandtschalt des Ordens und überreichte in feier-

licher Weise auf dem Körner die in Neckarsulm beschlossene

Aotwort des Ordens auf di<> kaiserliehe Proposition. Die

Antwort' bewegte sich in folgendem Gedankengange: Es sei

sich der Hochmeister des Ordenszweckes wohl bewasst und

er sei begierig, der Christenheit dorch Bestreitung .der Un-

gl&nbigen Nutzen za schaffen; aber es mangeln die Mittel,

seitdem dem Orden das Meiste und Vornehmste, so er gehabt,

entzogen wurde. Alle Schritte beim Reiche um Restitution

Preussens und Ltevlands seien erfolglos gewesen. Es sei noch

zu verwundem, dass der Orden so mannigfache Reichsanlagen

and nothwendige Ausgaben erschwingen könne. In Anhoffhung,

dass die vielfach vorgebrachten Beschwerden des Ordens endlich

Berücksichtigung; finden werden, habe der Hochmeister trotz

der harten Winterszeit einen Capitelstag ausgeschrieben, um
zu IxM'athfn. ,mit was Maass und conditionibus in die Trans-

lation zu \villig(;n und dem Kaiserlichen Hedenken ein <:^nü^en

zu thun sein möchte'. Die kaiscrliclien Ooramissäre hätten

zwar verlanp;t, dass die Translation sofort ins Werk gesetzt

werd<', das ('apitel hal)c jedoch erachtet, dass diese Ange-

le^enlit'it nicht allein den Orden, sondern auch den hohen,

mittleren und niederen Adel deutscher Nation, welcher allein

und ohne eine fremde Nation den Orden gestiftet habe, be-

treffe und daher dessen Meinung, sowie der Stand der noch

übrigmi geringen Mittel des Ordens zu erkennen sei. — Es

wäre zu bedenken, dass der Orden durch die Translation

nicht in GU)fahr und Zerrüttung gebracht, der Türke nicht

SU Brechung des Friedens oder Belagerung der vom Orden

beaetzten Festungen gereizt werde. Für diesen Fall müsste

* DeQtsch-OrdenB-Arehiv, MUit. fiue. 1S9.

AicUt. M. LTI. II. Hilfto. %1
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ein Ix'triiclitliclitü- (ieldvorratli /.nsainnioiii»'e.schossen werden, »la

Kaiser und Keidi den Orden doch nicht vorhis^en wollten

und sollten. Kanischa. auf weiches in dem kaiserlichen lic-

denkeu zu Kci^enshuri;- Andeutung- s^-emacht worden . sei

uncrbaut und offen , zur Besetzuni,'' seien jahrlieli in die

lüO.OUO Gulden, zur Befestiyi'un«^ viermal so viel erforderlich,

,auch das Land herum sehr verwüst und sunsten dhrmassen

^8cha£fen, dass der vielfältigen Thäler und Bühel halber dar-

innen und darhinter dann die Feind in merkliclier Ansahi

stetigs liegen und diejenigen, so sich für dem Flecken geben,

jämmerlich aufzwaeken oder niederhauen, derowegen dann

Bonderlich die Teuiscben dahin gar nit taugten, man auch

verhoffentlich der edlen teutschen Jugend nit gönnen würd,

dasB sie sich in eine Bolche Mansfall begeben und ohne aliee

ritterlich Erzeigen oder Wehren am ihr Leib und Leboi

Bchftndlich kommen sollten, dasu es (Kanischa) auch seither

durch Einschhigung des Gewitters und Brunst fast su Grand

gerichtf. Es sei ausserdem offenbar, dass es gegen die septeo-

trionalischen Lande auch einer starken Gegenwehr und Vor'

mauer bedürfen werde, weil Hoskoviter, Tartaren und auch

der König von Polen den Reichsproviosen beharrlich susetaen.

Man solle dem Orden zu seinen Landen verhelfen, dann werde

auch dem Türken besser gesteuert werden nnd der Orden

bes8(!r Hilfe leisten k(iniuii. In lMwii:::img alles dessen müsse

der Orden die Translation aljlelinen. nicht als fürchte er sich

seiner Haut, sondern weil »'s die W<»liltahrt des Reiches erfordere,

ein 8«> gios.ses Werk reiflich zu crwäj^en, ehe man es anfan^re.

I^'sonders auftallend ist der lioehfalirende Ton, welchen

der ( h'den gegenüljcr jenem Theih' des d* utsehen Adels an-

schlug, der doch schon seit einem Jahrhumlerte seine Jugend

auf die Schlachtbank führen musste, um den Einfall des Erb-

feindes in das Reich zu verhüten. Offenbar legte sich die so

selir in Schutz genommene ^deutsche Jugend' in Schwaben,

Franken und der Wctterau einen höheren Werth bei, als den

Standesgenossen in Steiermark, Kärnten und Krain, weil sie

selbst die Schweiber rosten liess, seitdem es nicht mehr anging

den Kaufmannsknechten aus Nürnberg und Augsburg Tuch

und Linnen auf Wämser und Hemden abzujagen, während

die österreichische Jugend für Religion und Vaterland Leib

und Leben liess, ohne sich vor den Runter Büheln verstedL^n
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Feinden'' und vor dem ,AufgezAvacktwprden' zu f'iirrlitcn. Ganz

trefflich passte auf die vornehm klinirenden Phrasen der ritter-

lichen Comthure die Sprache der iunenisterreichisehcn Stände

in dem ,Bedenken der dreier I^and Steyer, Kärnten und (Vain

wegen Aufrichtung des neuen Ritter-Ordens an der Grüoitz'^

'

welches nicht nur die inneren Triebfedern der Opposition gegen

den kaiserlichen Vorschlag aufdeckt, sondern auch sachgemüss

alle jene Einwände bespricht und widerlegt, welche vom Orden

geltend gemacht wurden.

Es sei sehr dringlich, erklären die Stände, dass diese«

Werk in VollEng gebracht werde; man müsse dem Wütherich

und Vertilger christlichen Geblütes ritterlich entgegen und
unter die Augen ziehen und sieh mit Hilfe des Allmächtigen

seiner Tjrrannei erwehren. ,Da es jedoch nit trenheraig yon

einem und dem anderen gemeint ist und ein jeder seine An-
gelegenheit und Eigennnts mehr als die gemeine Wohlfahrt

und Erhaltung des geliebten Vaterlandes will ansehen, dass

aldan die hochlöbliche tentsche nation jämmerlich sertrennet

and in dieses Tyrannes viehische Servitut muss gerathen.'

Die sofortige Annahme des kaiserlichen Vorschlages

werde grossen Vortheil bringen. Kanischa sei ein HanptHecken,

und ,in einem solclien Wieder.^pill (Knotenpunkt?) gelegen,

dass daraus dem Feinde gewaltiger Ahbrncli kann geschelutn,

und da man sich um hemelten Flecken mit Ernst annehmen,

denselben erbauen, mit Munition und Proviant versehen, und

diesem Kitter-Orden mit solchen ( 'onditionfu, wie nachlängs

ausgeführt, sammt daneben liegenden (Jastelien und zugehörigen

Unterthanen einräumen woIK;, unrl dieser Kitter-Orden als mit

seinem Eigenthum damit zu handeln und sein Vortheil darin

suchen und gebrauchen würde, dass solches gewisslich mit

grossem der Qränitz Ntitz und Abbruch des Feindes geschehen

und die Erweiterung des Grunds und Bodens von Tag an Tag
sich selbst sehen würde lassen, sonderlich da man der armen

Unterthanen auch wahrnehmen und dieselben nicht gar auf

* Dentflch-OHens-Arrhiv, Milit. faiic. 129. Zw.ar nioht datirt, aber mitten

nnter Ai ffn, wpW lie Hericlito über den Frankfurter Deputationstag fiithaltcn.

Da» (JiUju-liti'ii der Stände ist entweder von dtosfn, die Itei dem <^;a\7A-n

Projeete »ehr intcressirt waren, von freien Stücken oder über Aufl'ordoriinff

des Kitisera verfaast nnd wahracheinlicli den in Frankfart betindlichen

kaiserliobmi CommiMKren cngeaendet worden.

VI*
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türkisch odtT un^rnrisch Ix^lrüngen lind umziehen wolle*. An
dar windisclien uml crabatiscljen Gränzi' <;«^b«i es jedoch auch

nnrh and'M'o ,f;utc C}('lfi»'enhoit' :
( 'oprciiiitz, zur Befesti<^nng

selir g(u;imict, mit Kalk, Zic^fOii mid j^utem Erdreit-h versehen,

,ni)ch viel UnteilhamMi vorJiaiidcn, alle Tage ein Markt, dazu

ein schöner trächtij^er Hoden*, ferner Dumbra, Ibanit,'<rli,

Heiligenkrcuz, St. .Iör^]f und die Klöster VVeywaplauu und
liemetinez, ,ein luu'rliclies, schönes und fruchtbares Land, also

ist Lrb'ichermaassen in Mitterspil pjog^en den windischen und

crabatischen Gränitzen das Schloss Sissekli, ' so dem Capitul

SU Ägram zug^ehörig, ein solches fürtrefflichs Ort dem Feinde

Abbruch zu thun, als man eins wünschen könnte, welches gmr
am SpitZy da die Oulp und iSau, beide schitfreiche Wasser, zu-

sammen rinnen, gelegen, und eine solche Gelegenheit hat, da
es bisher gleichwohl die Capitulsherrn wohl mit dem Bauer»-

volk unterhalten, aber so schlecht und gering, weil sie k^n
besoldtes KriegSYolk hineinnehmen wollen, dass bei der Kais.

,Maj. heftig und gehorsamst angehalten, dass man sie in ander

Weg etwa vermöge und dasselbe Einkommen, welches dann

nit gering noch ist, zu Erhaltung eines ordentlichen Kriegs-

Volkes anlege; dann, da die Capitulsherrn billich mit dem Kriegs-

wesen nit viel umgangen und dem Feind keinen Abbruch thun

könnten, eines übersehen werd, wie es denn oft g-ar daran ^e-

Avesen, so hätte der Feind einen offenen Pass der Enden ins I^and

St<'yr und Crain, (Ifinentj^ci^en derselbifje Flecken, wenn er

mit ledliclion Leuten besetzt uiul (iieseni liitter-( )rden cinf]^el)on

soll werden, sprossen Nutzen bringen, dem Feind merklielifii

Al)brui'b zu Land und zu Wasser zutVii^n-n und derselben Orten

die (Jränitzcn in j^'uter Sicherheit erhallen könnte, wie dann

der i^rösste Bau Krtilj (Enbidy) Poter deren Enden hievor

eine starke .Schiffung^ uml Armada {j^chalten'. Der Kaiser hätte

genügende Ursache, das Haus .Sissek dem Capitel abzufordern,

weil ein Capitelsherr mit Namen Üelibob zum Türken über-

gegangen sei, den Mahometischen Glauben angenommen und

• Die ansfiihrliche R»*H|trerhiin{^ f»trntc;^'if>rlirii Hodriitun^r f^issok«, (Ue

hier fol^'t, könnte eltonfallH Vt-ranlassun;: i^mvoscn Mein, dii-^'* V:\Iv.-isi.r

von pini'in Antr.ij/o dor Krainor erziililt. SisMek dem dciiLsrluai Ordeii »a

üiHtrgeben. JJa« .Bedenken der dreier Land* nla ein von den inner-

Sflterrdolilieliea Geaandten in Begenabnrg abgegebenea ' Qntaditen an-

ansehen, aebeint mir ans fermetlen Grttnden nieht atatthalt
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sich erboten habe, die Feste iii die Hände der Türken zu

bringen , wobei ihn» seine im Orte wohnhaften Verwandten

Hilfe und Kundsehatt h-isten sollen. — In Croaticn wäre

Urastowitza, Wiliitseh, (Justanzki ,ttlda ein grosses Ueichssilber-

berg^werk vorhaudoii und gar leicht zu FrUchtou gebracht und

erhebet gehalten werde*. Der Orden könne sich au der Gränse

einen Namen machen, so dass viele ybehuldigte Uuterthanen'

von dem Türken zu ihm ti'eten würden; das Geld, welches

die Lande Steyr, Kärnten und Krain jetst auf die Gränsen

verwenden, ^würden sie diesem Ritter-Orden jährlich viel lieber

als andern treulich und willig dai^ben' und ihm mit ihrem

Aufgehet und Proviant jederzeit su Hilfe kommen. Der Türke

trachte fortwährend nach diesen Orten, ,üs sei Fried oder Un-

fried (wie ihm das Alles gleich gilt) und ihm die Schants ^

dermassen thut gerathen, was er nur angreift und fUmimmt,

das kann er leicht erlangen'. Es solle ihm daher nicht Zeit

gelassen werden, bis er diese Pässe in seine Gewalt bekommt.

Die J^täude in Ungarn und ^V''indischland werden sich nlclit

weigern die gewünschten Urlf dem Orden zu übergclien, da

sie das Land ohnehin nicht erlialten können. Man müsse

jeiloch im vorliinein darauf achten, dass der Zwiespalt der

Keligiuu (wenn etwa ciuer mit dem Juraiiiuni auf diese oder

jene l^eligion , oder die. römisciie Kirehe sollte beschwer t

werden) keine Zertreuuuug hervorrufe, sondern Alles mit

ehrlichem deutschem (iemüth betrachten und nur die Ehre

Gottes und die Ausbreitung seines heiligen Namens vor Augen

haben. — Welche Wirkung konnten solche Auseinander-

setzungen, wie sie hier mit aller Offenheit und auf Grund der

genauesten Kcnntniss der Verhältnisse geboten wurden, haben,

wenn bereits die Tendenz vorlag, kein Mittel unversucht zu

lassen, um die Undurchführbarkeit des Planes zu beweisen.

Alle Versicherungen der Bereitwilligkeit waren leerer Wind,

alles Warnen vor Uebereilimg blosse Heuchelei und Vorwand

för die Verzögerung eines Beschlusses, den man sich doch

schämte, unverblümt und unvorbereitet in die Oeffentlichkeit

gelangen zu lassen. Zeit gewinnen, hiess hier Alles gewinnen.

Dies war dem Ordenskanzler Dr. Thomas Maierhofer voll-

kommen einleuchtend, er wandte daher allerlei Praktiken an,

1 liier wohl auf ,chauce' zurückzufülireu ?
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um iVui wahren Absichten des Ordens zu verbergen. Zunächst

galt tb, diu Mitglieder des DepulationsUges über die uiateriellen

Verliiiltnisse des Ordens in Unklarheit zu erhalten. Denn eine

auszugsweiße Berecliuung der Einnahmen ergab 21G.0UU Gulden

jährlieli. Da si< li nun die Zahl der Kitter und Priester damals

nie über 11*1 Personen ci hol) und der Bezug von PKM^ ( i ukicu

baaren Geldes nebst dem Xaturaleinkummeu zur Unterhaltung

eines Ritters reichlieh genügte, belurchtete er, das» die I)e-

pututiousmitglieder die Meinung gewinnen könnten, der Orden

könne jährlich lUO.lHH) Gulden ersparen. Die Gesandten des

Ordens legten daher diesen Kechnuugsauszug in Frankfurt

nicht vor, sondern brachten die Urbarien nut, worin auch

die Unkosten für Acker, Feld, Hebenbau, HausgesindOy Frohn-

diensty Unterhaltung der Geschirre, Landsteuer und andere

Anlagen verzeichnet waren, woraus die Deputirten sich dann

selbst yOrkundigen' sollten, wie hoch sich das jährliche Keiu-

einkommen des Ordens belaufe. ' Kanaier Mayerhofer, ein feiner

geriebener Herr, wusste sehr genau, dass die Diplomaten und

politischen Beamten jener Zeit so mühsamen Arbeiten, wie

der RichtigsteUung eines compiicirten Budgets, möglichat ans

dem Wege gingen, daher nicht zu befUrchten war, dass der

Deputationstag aus eigener Initiative zur Kenntniss jener

Summen gelangen würde. Dagegen wurde nicht versftumt, den

Deputirten ein ,Vorzeichni88 der seit der ReligionsspaituDg

dem Orden entrissenen Gebiete und durch die Landherren

zugefügten Schäden' beizubringen. ^ Darin wurde besonders

hervorgelioben , dass in der Balley Oesterreich die Ordens-

personen mit Hab, Gut und Leuten vom Kait^er und vom Erz-

herzog Karl ,als Landsäss geacht und gehaltLii wcidcu uiul

Ihnen mit allen und jeden Laudsteueru, Autlagen und Be-

sehweidin müssen gewarten^ In der Balley Putsch werden die

( )rdensji( rsonen so b(!schwert, dass sie ihren Unterhalt kaiun

t'i>ch\\ iu^cu und ihrem Oberhaupte zur Leistung der Keich«-

eontributiou nichts beisteuern können. Der Orden hab«; über

hundert Uechtt'ertigungen am kaiserlichen Kammergerichte und

sonst gemäss der Keiehsordnung schweben, uian k<)nne sich

leicht vorstellen, welche Unkosten daraus erwachsen. Die

Ordenspersonen werden doppelt besteuert, durch ihre Lande»-

1 Schreiben Or. Hayerhofer*» an den Uoohmebter vom 18. Aognal 1677.

DeutKb-OzdeiM-Archiv, UU. faec. 189. > EbendaaellMt
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fürstt'ii viiid diiieli iliie Beiträge zu dun liLMcli8t'uiitii!»ution«;n,

welclu; das Meistertliuiii und dir Biillcy Franken allein nielit

erst" h willigen können. Ausserdem l)al)0 der Orden dem Kaiser

Ferdinand Anno ir)()2 ir).(HJO Gulden, Maxniilian II. Anno l."»!);")

2U.U00 Gultlen udielieii, demselben Kaiser aus dem V^erlasse

des verstorbenen Land-Conitlinrs der ßalley Ocstcrreieh, (iabriel

Kreuzer, 9iHM) Gulden datiehensweiae vor^^estreekt. Die Be-

gleitung; der König^in v(»n Spanion in die Niederlande und die

Hochzeit des IIerzoii;-s Ferdinand zu Baiern lial)e lO.CKX) Gulden

gekostet. Bei Gele^i tdieit des Reielistages ia Kegensburg^ habe

der Orden dem Kaiser 25.0(X) Gulden verehrt und müsse fUr

das zu diesem^ Zwecke entliehene Qeld noch jetzt Zinsen

zahlen. — Man sieht, diese Rochnnng war volbtändig. Auch
andere kleine Mittelchen, unter den Gesandten zu Frankfurt

eine dem Orden günstige Gesinnung zu erhalten, wurden nicht

gespart Bei wohlbesetzten Tafeln und vollen Giftsem liess

sich's mit den Herren ganz gut reden. Wir ersehen dies aus

folgender Elrzählung, die der Kanzler dem Hochmeister zum
Besten gibt: Der Land-Oomthur zu Blessen und der von

Muffendorf haben die Gesandten von Burgund, ' Jülich (so

auch den Saphoisehen mitbraelit) zum Morgenmahl geladen.

,Wi(! sie auch gutw illi;:;lieh erschienen und teine, alte, ansehnliche

stattliche Leut sind und der Trunk in ziemlicher Fröhlichkeit

herum ist gangen, ich auch abwesend den andern Herin,

uonderlich da man von der Tafel aufgestanden, wie gebraueliig,

docli nnt den) Xeckarwein nnt dem Trnnk ein L'cbriges thun

müssen und hab von dem Burgundisehen und Hispanischen

Gesandten in Beisein des Conimentheurs zu ^luffendoriY ge-

getreulich vernommen, dass er von seinem König den aus-

gedrückten Befehl hab, in dieses Ordens Translation rürge>

sehlagner Massen keineswegs zu vcrwilligen, denn er habs

bishero um das löblich Haus Burgund, dem er jederzeit ge-

treulich gedient, nicht verschult, sei auch Ihrer Königl. Maj.

fllr Ihr Interesse selbs daran gelegen.'

Dieses Interesse lag nicht allzuferne. Wenn der Kaiser daran

dachte, den Orden durch Restitution verloren gegangener Gebiete

zu befriedigen, so vermochte er dies am leichtesten in den Nieder-

' üurguiiil war durcli den Geaandten vun .spauieii, als ilc-rrcu der i raucho

Comt^ and der JNiederlande vertreten.
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landen durclizusutzeu ; dies konnte jedoch nur auf Kosten Spanieos

g^esehehen. Kam es nielit zur Translation, so konnte der Uiden

auch nicht daran denken, die j^crini;ste Uestitution zu errciehfii.

Bei einer andern (tast«_'rtM atisscrtcn sich die Munsterisch^^n

und Jülichiselicn (iesaudten, ' ,dcr ( )rdt;n wilre niclit in Unfrarn,

80 das Reich nicht heriUirt und diunit nicht zu scluitlcu hat,

sondern ge«:^en die Mitternäelitis(;hc Lande j^estilt, wie dann

Maioz, Cöiu, Trier uud ('urtürst su Sachsen auch dicker

Meinung wären, ohne was Coninussärc, das Haus Oester-

reich und zum Tht il andere nächste Genachbarte, Uirer Maj.

das placebo zu sinken, heftig daittuf dringen*. Im vorgerückte-

ren Laufe der Unterhandlungen brachten die würzburgischeii

Gesandten einmal die Ansicht vor, ' der Orden solle dem Kaiser

eine ansehnliche Summe Oeldes anbieten, damit wäre der gansen

Angelegenheit abgeholfen. Man hoflPte jedoch auch ohne die

ansehnliche Summe Geldos durchsukommen
,
jedenfaUs durfte

dieses lotste Auskunfksmittel nicht au früh versucht werden.

Der Kanzler antwortete daher, in des Ordens Vermögen sei

überhaupt gar nichts, wie aus den vorgelegten Urbarien her-

vorgehe. Man sieht, das schlaue Kimststttckchen mit den Ur*

barien ward fleissig^ producirt ! Die Ordensgesandton wünschten,

dass ihre Anfj^eh-^^tuiheit mögliehst bald im Deputationstage tür

Verhandhiii^' kounne, die kaiserlichen ('omniissäre waren jedoch

anderer IMeiiiung und naluiieu ziu;ist dit' Kielitii^stellung; der

Keichsmatrikel vor. Ihr pers»»nlichc Kintluss der ( )rdeusherreo

scheint ihnen bedenklich ^-ewesen zu sein. Diesen ward denn

aucli der Frankfurter Aufentlialt zu kostspielig und unbeluiglidi.

sie machten sicli allmälig auf die lleinneise uiul Dr. Mai»'r-

hofer hatte nun die Ordensinteressen allein zu wahren. Die

doputirten Stände fanden sich jedoch überhaupt nicht be-

wogen, ein entscheidendes Wort au sprechen, sie erklärten

am 3. S«'])leiiiber , dass sie vorerst über das vom Orden

eingereichte Hedenken die kaiserliche Uesolution abwarten

müssten. Diese kam im Ootober nach Frankfurt und die

kaiserlichen Commissäre übergaben sie ' den Deputirten, indem

« D.^ntscJi-Ord.iifl-Ariliiv, Mil. fasc. 130.

- S< lir< il»<'ii (Ich KanzItTs an eleu 1 lucIniH-iHter vom Au;gn"*t. Kboudiis-t

^ Ittr K.iif^. ComiiiiHS.'irii'ii Icriier Anlirin«;«'!! »a-ljcii l 'cbcrirfbuii^' tltr Kaii.

AU. l{c|tlik umi Krkliiruiig die translution des Tcutsc-hen i»rde«i W-

treffend. Ebendaselbst.
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sie die Hoffuuii^ aussprachen, der Orden werde nacl» dieser

Erklärung wcitei- kein l^t^dciiken mehr trug^en und das Werk
ohue weiteren Verzuj;^ zu völli{^eiu Beöchluss kumnien lassen.

In Anbetracht der Bedenken, welehe der Orden gegen

die Wahl von Kanisch» gpeäastert, schlägt der Kaiser vor, der

Orden luügo einige Personen aus seinen Mitteln auf die Gränze

schicken, welche die Orte besiehtigen und darüber, sowie über

andere ^Nothwendig^keiten* Vorschläge machen sollten. Der

Kaisei' will auf dein nächsten Landtag in Ungarn mit den

dortigen Ständen vorhandeln, dass dem Orden ein Plats sammt

den umliegenden Castellen und Bezirken übergeben und sur

£rbauung und nothdürftigen Munition die hilfreiche Hand ge-

boten werde; den Ordensoommissären soll Alles geateigt und

ihren Bedenken vertraulich und aufrichtig begegnet werden.

Die Versprechungen beaüglich der eingezogenen OrdeuBgüter,

der Stiftung neuer Gomthureien und Zuwendung von Sineouren

an den Orden werden wiederholt» schliesslich erbietet sich der

Kaiser in jeder Hinsicht dem Orden nicht allein Oberhaupt

und Schutzherr, sondern auch Patron und Vater zu sein. Der

Kaiser Liujttinde Mitleid mit dtnn Orden, dass er so viel

Schaden und Widerwiirtij^keitcii zu orlcidtn gehabt habe ; wenn

die Wiedcrbrin^unj^ möglich sei, werde der Kaiser das Seine

dazu thun. Er wisse jedueh, dass der Orden das N'einiö^en

habe, ein solches Werk zu beginnen, er wolle <l(;iii Orden

uiciitß Unerträgliches aiitladen. Der Orden nuit^e <len .Ständen

über sein Vermög^en und das, was ihm restituirt werden solle,

Bericht erstatten. Die Besatzung Kanisehas oder eines andern

Gränzplatzcs werde monatlich neuntausend oder mehr Gulden

kosten, der Kaiser sei bereit, das Uebenuaass so lange zu ent-

richten, bis des Ordens Einkommen hinreiche, den Platz allein eu

versehen. Zu den an die Gränze zu entsendenden Conimlssären

könne auch das Keicli einige abordnen. — Der Kaiser will

den Ordenspersonen keine Beschwerlichkeit auflegen, sie sollen

ihre Commendatoreien nach wie vor regieren, jedoch, sowie

der Johanserorden bisher zu Malta gethan, eine Ansahl Pferde,

Freiwillige und angehende Ordensbrüder auf dem an der Un-

garischen Gränze zu wählenden Orte unterhalten. Der Platz

soll einem Ordensbruder als dos Hochmeisters Lieutenant und

des Kaisers Obristen übergeben werden, er wolle ihif mit un-

garischen und deutschen Befehlshabern vorsehen, doch dergestalt,
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dass er wie !Ui(lf»re (^bristen ,;iuf Ihr«' Majestät oder fieron

Obrisl-Lt'utenaiit iukI Slaltlialltn* sein gebiiilicli aiitsehcn liahe'.

Es sei nielit zu Iji'sor^'eii , dass der junofo deutsche Adel in

dicsrni Platze zu Giiiiide ^ehen wen]»», weiiu er mit etlichen

liiuidert dciitscli« n Pferdeu besetzt wird. Wenn es zum "tlcntn

Kiieue kommt, werde der Kaiser die Ordensbrüder ^ewii«

ni< lit verlassen, »la ihm selbst im Erhaltung; der Grünze vor-

nehmlich ;::elef^(tn sein müsse. Eine Belagerung' sei nur zu er-

warten, wenn der türkische Kaiser persönlieh heraufzieht und

dann werden die l'rldande und das Kei(di ihren Znsug leisten.

ITebrl'ii'enB werdt; die Ueberg'abe eines Platzes an den deutscheo

Orden den Erbfei n l nieht mehr reizen, als wenn die ^wöhn-

liehe Besatzung: darin verbleibe. Der Orden solle auch nicht

der ungarischen Nation unterworfen werden, sondern allein aiif

der deutschen Nation und dem deutschen Adel beruhen. Wenn
die ungarische Nation einen gleichen Orden errichten wollej

so werde ihr das nicht su verwehren sein, jedoch mOsse dies

an einem besonderen Platse geschehen, und es werde in der

Willkür des deutschen Ordens stehen, ob er die Ungarn bei

sich aufnehmen wolle oder nicht. Die in dem su besetzenden

Platse befindlichen Husaren, deutsche Knechte, die Inwohner

und Bürgerschaft sollen, bei Wahrung des kaiserlichen Regi-

mentes, dem Orden mit allem Gehorsam unterworfen sein.

So <ler Kaiser. Die Dcpiitirten nahmen das Actenstück

in Empfang und fanden , dass sie in der glüekliclu n Lsige

waren, dasselbe einfach weiter«]^el)en zu können. Eine meri-

torisclie Bchandliinfij der ganzen Fragt; fatid nicht statt, denn

es wäre ja unhöflich gewesen, in Abwesenheit der Vertreter

des Ordens über diesen zu verliandfdn , obwohl er seine Ein-

wendunii^en schon länETst in ausreichender Weitläutii^keit vor-

gebraebt hatte. So blieb denn nichts anderes übrig, als die

kais rliehe Resolution wieder an den Hochmeister zu senden

und diesen aufzufordern , darüber eapitulariter zu berathen

und eine Erklärung; abzugeben, die dem Kaiser durch einen

Abgeordneten des Ordens übermittelt werden möge. Das vom

6. November 1Ö77 datirte Begleitschreiben' ist eines jener

i Venator 468 ft", druckt c» wilrtlU-li ab, wie er ubeihuiipl mit VirtuoMtäl

jene Actenstücko zur vollständigen Wiedergabe aussucht, die gar keiiMn

Inbali haben, und alles BedentnogsvoUe zu dbergebeii oder mit wenigen

Worten absnthun venteht.
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beliebten diplotnatiBchen ActenstUokei aoB welcben Niemaod

mit dem besten Willen nachzuweisen im Stande ist, dass sich

die Verfasser dabei irgend etwas gedacht oder irgend eine

Ansicht hätten durchschimmern lassen wollen.

Mittlerweile hatte sich der Hochmeister doch bewogen

gefunden, die Meinungen solcher Ordensmitglieder zu befi-ageo,

wdche am berufensten waren, die Ausführbarkeit des kaiser-

lichen Projectes zu beurtheilen. Dies waren der Land-Comthur

der Balley Oesterreich, Herr Leonhard Formentin, und der

durch Erfuhrunjj;' und pulitisehes Verständniss alle Ordensbrüder

überragende Laibaclier ('ointhur (Jobenzl. Die Bedeutung- des

Letzteren stieg um so mehr, als Herr Fonnentin , ein alter,

gebrechlicher Manu, nicht fähig war, sich eingehender mit

der Frage zu beschäftigen. Er liatte zwar ülx'r Aufforderung

des Hochmeisters sein , Bedenken' ' eingesendet, dieses bewegte

sieh aber so zieudich iu dem Gedankengango, der schon in

lieckarsulm von der Majorität entwickelt worden war. Er ist

auch der Ansicht, dass das Ordensvermögen zu solchem Werke
nicht ausreichend, und (hiss der Eintritt ungarischer Adels-

personen in den Orden Neid und Widerwillen erwecken werde.

£ine Reformation des Ordens hält jedoch auch er für angezeigt

und meint, dass man dabei bedacht sein mflsse, grössere

Theilnahme des deutschen Adels fUr den Orden zu erwecken,

da es jetzt an Rittern mangle. Schon am 11. Mai 1577 war

on Mergentheim aus «in Schreiben an Cobenzl ergangen,' in

welchem der Hochmeister einen Berieht Uber den Zustand der

Qrftnzen und deren Befestigungen verlangte und den Comthur

bat, im Falle der Erkrankung Formentin's zum Deputationstag

nach Frankfurt zu gehen. Zugleich übersandte er ihm das

kaiserliche I)odenken und wünsclite ein ausführliches Gutachten

darüber. Diese Ueberstuidung wai- nur Formsache, denn Cubenzl

war schon als Theilnehmer am ( 'ujiiteltage zu Neckarsulm mit

dem kaiserlichen Bedenken vertraut, wenn er dasselbe auch

vor seiner VerötFentlichung nicht gekannt hab<Mi sollte. Bevor

wir Cübenzl's Antwort auf diese Aufforderung einer eingehen-

deren Würdigung unterziehen, mögen einige Notizen über sein

Yerhältniss zum österreichischen Hofe und zum deutschen

t DeatMh-Ordeiu-Archiv, liU. fue. 180.
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Orden Aufßchlußs ^eben. ' .Tnliaim ( 'obeuzl, von bürfjei lichen

Eltern a})stannuend, war Katli und Horsccretär tur dl«- nieder-

österreichifichen Lande bei Kaiser Ferdinand I. Er wurde

von dieaem in den Adelstand turnier- und rittermäsBiger Edel-

leute von vier Ahnen erhüben und durch ein kaiserliches

Handschreiben vom 10. August 1563 dem deutschen Ordeo

zur Aufnahme und zur Einsetzung in eine Commende empfohlen.

Der Hochmeister, Wolfgang Schutzbar, genannt Milchling, er-

klärt dem Kaiser, dass die Aufnahme eines Neugeadelten gegen

die Ordensstatuten yerstossoi und lehnt die Zumuthung ab.

Darüber wurde nun drei Jahre hindurch Terhandelty und der

Orden ging erst dann auf das Ansinnen des Wiener Hofes

ein, als Kaiser Mftzmilian versprach, dass er die Aufnahme

Cobenzl's in den Orden als einen Ausnahmsfall ansehen und

keine Consequenz daraus ziehen wolle. Der am 12. Februar

156G neugewfihlte Hochmeister, Georg Hund von Wenkheim,

setzte die Aufnahme Cobenzl's durch und erhielt dafUr am

3. April ein Danksehreiben des Kaisers, worin dieser aus-

drücklich erklärte, der Orden werde mit üluilielu'u Au.>iiintii

nicht mehr molestirt werden, und va sei dies auch jetzt nur

wetzen der besonderen Verdienste Colicnzl's lii-eseheheu. Es

lässt sieh leicht ermessen, wulcli' i^russcs Ansehen dieser bei

Kaiser Ferdinand und dessen »Solinen ;^'< iiiessen nnisste, wenn

solelie JJeiuiilnin^en statttuiideti, um ihn durch eine ehrenvolle

und eintriijj;-liche Stelluni;- zu belolini'n: ebens(( musste, der Kiu-

flusö Cobenzl's l)ei Erzherzog Kurl, dem er als Kathsecretär

nach Steiermark gefolgt wai', ein ausserordentlicher sein, da

er zugleich ein bewährter Diener seines Vaters und ein Ge-

sinnungsgenosse lind Vertrauter seines kaiserlichen Brudere

war. Cobenzl betrachtete den Besitz der Laibacher ( 'oniniende

jedoch nicht als Sineeur, er betheiligte sich am Ordenslebcn,

wohnte mehrmals den Qrosscapiteln an und nahm augenschein-

lich unter den Ordensbrüdern nicht die Stellung eines Geduldeten

ein, sondern genoss jenes Ansehen, welches ihm vermöge seioer

Erfahrung im politischen Leben und vermöge seines aufkichtigeo

und unerschrockenen Charakters zukam. In Anbetracht dessen

haben seine Aeusserungen über das Translationsproject, welches

I Dieselben stfitiftn sich onf Acten des Dentidi-Ordens-AreliiTi, AlrtlieUnnf

,Biogr»pliieii*.
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i;r nach alloii Ritlitmii^cn ausführlich und gfründlicher, als es

von irgütid « inci- 8uite ^eschüheUi bespricht, eine ganz be-

sondere Bodeutuuji^. '

Cobcnzl i^ibt im Eingänge seiner Schrift eine Uebersicht

der Ordensgeschichte und erinnert mit Wohiniitli an die Zeit^

wo der Orden ,ordinari in die 7000 l*t"erd auf der Streu nnd

in die 800.000 Marchgrosclien, das ist an GOO.OOO Gulden^ allein

in Preusscn richtiges Einkommen gehabt^ Seit der Zeit sei

jedoch Alles dein Orden, oder vielinehr dem Reiche verloren

geguigen. Audi in Spanien könne man täglich den Niedet^ang

der Orden erfaliren, sowie der von Kaiser Friedrich IIL in

Millstadt in derselben Intention gegründete St. Qeorgen-Orden

,au8 etlichen furgeiallenen Hängein in abschleiff kommend —
Der deutsche Orden habe Vermögen und Ritter genug, die

lieber für die Christenheit streiten, als anderen Privatsachen

auawarten, aber die Sache brauche Zeit, sumal daran, «wie der

Herr Administrator in seinem Schreiben selbst ausspreche, und

wie es wahr ist, des ganaen Ordens Aufnahme oder Untergang

gelegen ist. lieber die Grösse des Ordensvermögens dflrfe

man sich jedoch nicht täuschen, es wird sich geringer heraus-

stellen, als man glaubt. Auch die Malteser würden mit den

Hilfen und Steuern der deutsclien und Ixihniischen Zunge

nicht viel ausrichten, wenn sie nicht aus Italien, Frankreich

und Spanien ansclmliclie Pensionen bezögen und von Zeit zii

Zeit ,ein guten Rjiuh am Meer hätten*. Würde der Orden

wieder zu den ihm entrissenen Ländern kommen, so k()nnte

er Tür sicdi alhdn Kaniseha und die windische Grenze über-

nehmen, nachdem dies jedoch nicht so bald zu erwarten steht,

80 müsse man die Frage nach allen Seiten erwägen.

Zu diesem Ende stellt Cobenzl folgende Hauptfragen auf,

die vor Allem beantwortet werden müssen:

* Rein Gutachten fimlct sich unter den Kriegsacteii (<Ion i^ofi^enaiiiiten 8t

Fascikeln) des steierm. Landen-Archive« nnter rlom Titel: ,üiflRiir8 werfen

aufrichtnnp eine« Ritter-Ordens St. (ieorj^li nnf der (friinitz' (fafie. 2, 22)

olme rnterschrift, im DontMch-Ordcns-Archiv mit der Aufschrift: ,(»fitreuefl

Hedenken üher weillaud Ihrer Kais. Maj. hoehlöblichnter Gedächtnis auf

jüngst fiirgeloflRsnem Reichstag gethane« Anbringen und Begehren tob

wegen Tnuulation des Ritterliehen TeotMhea Ordena in Hnngnm* mit

der Unterschrift nnd der Juhreesahl 1678 (MiL fiuc 131). Beide Aden-

•tScke ^nd wdrtlich gleichlautend.
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1. Ol) und woIölH i inassen der Hoclimoister und der Orden

in das kaiserliche liegeliren willio^en wollen?

2. In» ViiWv, d»;r Bejahung: Welcher Flecken oder Ort

anzunehmen s(!in werde?

3. Ob sicli d(^r iroelimeister selbst an die Spitze der

Unternehmung stellen ni()chte, oder eine andere Person and

unter welchem Namen V

4. Ob man die anderen Religionsverwandten so wie die

Ungarn und andere Nationen zu dem Orden nehmen oder da-

von atisschliessen solle?

5. Für den Fall, als die Vereinigung mit den Johannitern

beschlossen werden solle, ob dies thunlich, und welcher Ordoi

in diesem Falle dem andern vomusiehen sei?

6. Was fUr ein Eid zu concipiren, nach dem man sich

sonderlich im Kriege an halten habe, nnd wer den Eid auf-

nehmen mttsse?

7. Was der Orden von der Kais. Maj. und dem Beiche

als Privilegien, Immunitftten und Exemtionen von neuem be-

gehren solle?

8. Was sonst noch zur Vermehrung des Ordens geschehaa

könne?

ad 1.) Die Türken werden Alles aufbieten, um den Orden

ehestens auszurotten, nachdem sie schon von den Johannitern

so viel ,PlaL*en und Scliäden' zu leiden f^ehabt haben. Sie

werden auch schon von dem kaiserlichen Bedenken .ehender

ein wissen haben, als man vielleicht auf dem Deputationstag

davon reden, g'cschwei^-e es ins Werk rieliten werde'. ' Der

Orden w(;rde für den Anfang nicht genügend Kräfte zur Ver-

fügung haben, abfjeselien davon, dass im Anfans:e für Bauten

und Munition eine ,starke Summe Geldes' erforderlich sein

werde. Wenn «las Reich die fiir sechs Jahre bewilligte Hilfe

nicht weiter ertheile, stehe der Orden in Gefahr, mit Schimpf

und ewigem Spott den eingenommenen Flecken wieder ver-

lassen zu müssen. Gefahren und Verlegenheiten für den Orden

sind jedenfalls zu besorgen.

,Aber herwiderum ist nit in Abred su stellen, man hat's

auch eine Zeit herum wohl anhören müssen, dass wir unserem

Beruf nicht nachsetzen, das Brot, wie man sagt, umsonst essen

* Di« EntAtelmng des Gutachtens muss dieser Bemerkung sufolge la die Zeit

• Bwiachmi 11. Uai nnd 16. Angnst 1677 geaetst werden.
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und uns in Summa solch Feiern oder Zeitverlieren ferner nicht

zu gestatten, sondern, wo wir uns nit anders in die Sachen

schicken und unserer Profession mehrors nachsetzen wollten,

der Orden wie die Tempelsherren ausg^etilgt und die Güter

(aaf) andere milde Weg* verwendet werden würden. Solle man
nnn solche Nachred in den Wind schlagen, dem Kaiser und

Reich, ihrem so billigen, hochheilsaraen Begehren nicht will-

fahren, nnd also fort, wie bisher verbleiben, so ist gar nicht

zu zweifeln, dass man demjenigen, so man der Orten droht,

alebald mit dem Werk nachsetsen und ihme (dem Orden) nn-

Iftngst den Garaus machen wird. Wie man mm aolehei sn-

Ydident gegen den allmVohtigen Gott, nnd dann gegen die

Vorfordem, wie auch gegen würdige Brftder, die danm keine

Schuld hlltten, yerantworten möchte, das ist gut zu gedenken

nnd derohalben unten allda ausauflihren. Damm nnd weil auch

dem gansen Römischen Reich, unserm geliebten Vateriand, ja

dem ganzen Ohrittentbum an 'solcher des Ordens Translation

nnd Richtung in Ungarn so viel gelegen' nachdem die

Reichsstände dem kaiserlichen Bedenken so viel Beifall gezollt

haben, dass sich der Oidon nicht weigern dürfe, es sei denn

die Unmöglichkeit nachgewiesen, ,zudem auch der Orden seinem

Beruf nach nichts Rühmlicheres, nichts Lieberes oder Rath-

samere.s auf der weiten Welt thun oder fürnehmen möchte, so

wird dahin unvermeidlich gtsschlossen, dass es (h?r Orden un-

verhindert der obstehenden Bedenken in allwog bewilligen und

gar nit difficultiren solle.'

Man werde sich nicht auf Ordensleute beschränken können,

auch in Preussen haben neben den Ordensrittern andere vom

Adel gekämpft, in der Schlacht bei Tannenberg war der Hoch-

meister nur von T/K) Rittern umgeben, die aber 40.0<X) Mann bei

sich hatten. Für die erste Einrichtung müsse der Orden sein

ganzes vorhandenes Biiargeld und Silbergeschirr hergeben,

welches man ja ohnehin nicht besser und rühmlicher rer-

wenden kdnne; auch werde am besten der Ertrag einer gansen

Balley, deren es ja aohtaehn gebe, zur Unterhaltung des Kriegs»

Volkes verwendet werden, die Balley -Verwandten müssten von

den anderen entschädigt werden. Sollte das Reich seine Be-

willigung nicht über sechs Jahre erstrecken, so müssten ja

doch die ,anreichenden' Königreiche, Ffirstendiümer und Länder

-wie bisher, auch weiter die Summen zusammenschiessen, welche
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twr Ahli.'iltuni; dos Feindos orfordorlioh sind. Ancli miiiist»' der

Oi'don von diesen Ländern ,ein "cwissheit liaben, dass sie ihm

in einiger Notli mit dum Zuzni> und sonsteu in all undeiweg

nit unterlassen \v»»llten', . . . .darumben st) wird am rathsamsten

sein, dass sich dei* Orden dahin erkhire*, wofern man ihm, dem

Kais. Erbieten naeh, wie dasselbe' in <bm zehn aufeinander

gehenden Artikeln beijriften, nacdisetzen und sich dennasscn

in die Suchen scliicken wolle, darob hoffentlieh Ihr Kais. Maj.

und die Stünde ein gnädigstes Gefallen tragen sollen, und da-

neben niöclite man mitlaufen lassen, man hätte sich des Ordens-

Vermögens eigentlich erkunfli<]:t und in Summa befunden, dass

man nit mehr als so viel und so viel Gelds zvl diesem Werk

hersageben hätte, dasselbe wolle man gerne thun, es in einem

Gränsflecken, dessen man sich vergletoben würde, jährlksh auf-

gehen lassen, ein Theii Ordensbrüder dareinlegen und vermittebt

derselben, ancb anderer redlicher Kriegsleat dem Erbfeind sllen

möglichen Widerstand thon, wie auch den Orden der finden,

so viel Gott gerade verleihen wUrde, su weitem und an roehm,

möglichsten Fleiss ankehren, des Vbrsehens, da der Orden mit

demselben, so er jetao vermag, auch ihm noch auf der Kaia

Maj. Bemühung und Handlung zustehen, nit gefolgen mögen,

dass Ihre Kais. Maj. und das Reich den Mangel und Abgang

auf sich nehmen, dem Orden von einer zn der andern Z«t

erstatten und gut machen würden*. Der Kaiser und die Herron

von Oesterreieh werden «iafür »gewiss dem Orden allen mög-

lichen \ (»rsehub leisten, man niiisste darauf hinweisen, dass

viele Klöster last leer stehen, deren wenif^e Beuohnor sidir

leicht von anderen verwandten Onhuishänsern aul^-enomnien

werden kcmnten, so dass die Gebäude und Güter dem Orden

zugewendet würden. ,lieber das auch weiland Kaiser Friedrich

in den N. Oe. Landen einen Orden eben dieser Meiuimg

wider den Erbfeind gestiftet und mit ziemlichem Einkommen,

Schlössern und Häusern versehen, die hoffentlich von den

Herrn von Oesterreich, da die Sachen rechtschaffen angingen,

wohl zu erlangen wären, zumal, weil sie dem Erbfeind am
nächsten gesessen und noch bisher an allem iliren Vermögen

au seinem Abhalten nichts erwinden.' *

1 Der voD Kaiser Friedrieh III. tum Kampfe gegen lUe Türken geeliftele

Bitterorden St. Oeotg beeaae die Herrsebaft Ufllitadt in Kirnten, eine
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ad 2.) Als »Sitz des Ordens an der Gränzc empfiehlt

Cobenzl nicht das in Aussicht i^enonimene Kanischa, sondern

Copreinitz samint dem Georgen-Schloss, Novigrad und Lebringk

und dem an der Drau gelegenen Castell Dernie (Dcrnve), weil

die Drau den Verkehr so sehr (;rleiehtere, es auch dort Fische

und Bauholz gebe, und das Schloaa Copreinitz sehr schnell in

guten Vertlieidigungszustand gesetzt werden könne. Das ganze

Gebiet würde 7—8 Meilen in der Länge und 4^5 Meilen

,über Zwerch' umfassen. Die Besatzung von Copreinitz und

St Geoigen .(140 Pferde, 100 deutsche Knechte, 300—400 Hara-

mier oder windische Miliz) kostet jährlich 34.000 Gulden; der

Orden müsse noch 200 deutsche Pferde und 100 Hackenschützen

dazurechnen und könnte sein Gebiet derart yertheidigen, daas

aUe flüchtigen Bewohner zurückkehren, Felder und Weingärten

bebauen könnten.

ad 3.) Der HoehiiKiister solle in eigener Person nicht

hinabxiehen; abgesehen von seinem Alter, sei das windische

Tiand zu entlegen von d(!n Bull (n eu, uucli liubo der Iloch-

meister fortvs aluM-ml Ocscliüftsstückti zu erh'digt-n und für den

ganzen Orden zu S()r<;cn. Seinern Stellvertreti-r solle man einen

Titel geben, den ihm auch der Kaiser nicht versagen werde,

etwa ,Ihrer Kais. Maj. und des Ritterlieh Teutschen Ordens

Obrister zu Copreinitz';' denn den Titel Statthalter würde ihm

der Kaiser kaum geben.

ad 4.) yBelangend dann den vierten, * ob man nämlich in

gemein einer, wie der anderen Religion und Nation Verwandte,

sonderlich aber die Hungern in den Orden nehmen, oder aber

davon ausschliessen solle, da wird die Sache stattlichen, fleissigen

und getreuen Nachgedenkens, wie auch christlich sanftmüthigen

Entschliessens wohl bedürfen; dann da man die Augsburgischen

Confessionsverwandte ausschliessen und nit annehmen wollte,

ehenMÜg« Benedictiner-AMei: Seit dem AnMterben der Ritler (1642)

wer Milletedt lendesfUreUicbe Domine und wnrde erst spiter (1587) den

Jesuiten als Dotation für die Grazer Universität geschenkt.

' Durcli tliescn Titel würde der deutsche Orden den Erbländorn, die eben-

tHÜ» Ohcrste an dt r (Jränzo bcstcllton, jrlf i« l«{?<'-^f t/t worden »ein.

- DI.' nun folgende Erürtenaiiir ;rl.nil»o ich w;»rtli<di wiedergeben zn «ollen,

nuchdcui sie, als die Acu.sserung eine» dem liufc uahcfitchenden Katholiken

aber daa VeriiiUtnin der beiden Religionen, beaonderes Intentie in An-

spmeli nehmen kann.

• Ankir LTI. B4. II. Hilft«. 28
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wäre flieh vernünttii^^licli /ii bcsorgon, dass sie wcdor auf die

im Kais. Hodcnkfii anfj;<'(l'*iit('t('. noch in aiidor W v^j; «lein Orden

die wcnli^stc Ililt" od^r Fiirdcniiii; crzciijcn, sondern ikm-H aus

Unmtilh und Unwillen weiter i;ehcn und in Suninia dem Orden

in allwej^ widerwärtig sind, solches ihnen auch vielleicht

mit Billigkeit uiemaDd verargen möchte. So mugs man

für das andere bekennen, dass der andern viel mehr als der

Catholischen Kittersehaft vorhanden. Sollte man nun Ihnen

wie bisher von dem Orden ausschliesflen, so stünde die Gefahr

daraui', dass man aus diesen so viel Ordensbrüder, als man

etwa bedürfe, nit wohl zuwegonbringen könnte, wie dann ohne

das jetsand allein solcher Ursachen halben etliche Häuser, als

man sagt, vaoiren und keine Comentheure haben. Ueber solches

weiss jedermann, wie heftig man sich anfjüngsten and anderen

Reichstägen um die Freistellung bearbeit, da man sie etwa mit

der Zeit, wie daran nit zu zweifeln, erhalten und sie also

hienaoh der Orden gleich Anderen passiren mfisste, so wire

besser und rathsamer, dass es jetzund Anfangs geschShe,

Freundschaft, Gunst, Glimpf and allerhand Vortheil, sonderlidi

aber die ELilfen im Kws. Bedenken angezogen, daran dann dem

Orden hoch und viel gelegen, zu erlangen. Hinwiderum so

ist nit zu zweifeln, dass solchofl den Catholischen Ständen,

weil es ihnen vielleieht init der Zeit aiieli priijiidieiren nuk-lite.

hochzuwider sein und sie danncnher dem Orden auch nit viel

Liebs und Guts giinnen. wie sich dann unvcrniintriglich zu be-

fahren, dass man im Orden unter zweierlei Koligionsverwandton

die brüderliche Kinii^keit vielleicht schwerlich erhalten und solche»

dem Orden, wie in Pri'usscn und Livland geschehen, auch d:is

endlich Verdtuhen uiul Abschlait i)ringen (^könute); neben dem,

dass man dissfalls nit wenig gar fürsiehtig verfahren muss,

damit man den Papst nit verwirke, welches dem Orden an

viel Orten und sonderlich, da sie etwa mit andern Geistlichen

ihm Papst anhängigen, zu thun haben, nit schlechten Mangel

verursachen würde, lieber solches ist man auch schuldig, auf

des Ordens Kegel bedacht zu sein, dann derselben steif^ feste

Haltung alle Ordensverwandte in der £inkleidung geschworen,

da nun der vemeaerten Religion Verwandte darein genommen

und zu derselben Haltung, als es dann gewiss geschehen, nit

verbunden werden wollten, brächte solches, wie gut su ge-

denken, abermals allerhand Mängel und diejenigen, so darein
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fifowilligt, könnten es schwerlich verantworten, voraus, weil die

Kegel auf dvr Ahfij« storbenon letzten Willen fundiert, welcher

auch der Heiden MeiouDgen nach nit wohl zu Terfindem, oder

SU verwandeln ist

,DieBe und noch andere mehr Ein- oder C^egenreden sind

so gleich wichtig, dass nicht leicht zu erkennen, welche die

anderen überschlagen und darum so würde der Sach Resolution

einem allein ja schwer fürfallen und nit wohl fürzunehmen sein,

aber weil so viel stattlich ansehnlich fümehme hochvemünftige

Ordenslent darüber sitzen und beratschlagen sollen, die Kais.

Maj. auch selbst sich derselben sammt und neben den Reichs-

stSnden, einer und der andern Religion zugethan, unterfangen,

mit welcher getreuen Rath und Anweisung rler Orden ohne

Zweifel das Best und Rathsamst wolil ontschliessen und (i(^ter-

miniren mögen, so wird viellcifht noth thun, sich darinnen

ferner zu bomülinn, sonder der Sacliun Resolution allein Ilirer

Fürstl. Durchlaucht und (dneni löblichen Capitel vorlässlich

heinizusetzcn. .Ti-docli damit man in diesem sowohl als in den

anderen Punkten d;i-ijt ni^(^ eniHru' und anzejfr-p, das man aller

Sachen Gelencnheit naeli für rathsam und thunlieh hetindet,

so ist auf dem ersten (jegenwort diese Ablelinungsantw(M"t, da

die Catholischen Stände dem Orden für übel halten wollten,

dass er der anderen Religionsvcrwandten Auf- und Einnehmung

bewilliget wäre, solches Ihrer Profession, auch der schuldigen

christlichen Sanftmüthigkeit zuwider und sich derhalben zu

ihnen solchen Unfugs nit zu versehen, zumal da ihnen der

Orden damit nichts zu präjudiciren vermeint, auch darunter

allenthalben mit der Kais. Maj. und den Reichsständen in

gemein Anweisung verfahren und in Summa nichts anders,

denn die gemein der Christenheit Wohlfahrt vor Augen

gehabt. — Wann nun all unser Thun und Lassen entweder

unter dem Titel des Besten oder aber des Guten begriffen,

wie dann alle Dinge nur nach der Intention und dem Ende

dazu sie angesehen, geschlitzt und n&mlich, wann wir was übel

und b5s meinen, dasselb auch übel und bös gemeint und

solches im widrigen Fall gleich auch so gehalten würde: so

will man gänzlich hoffen, die catholischen Stände werden in

Sachen nach des Ordens Tntention richten und nämlich sein

mildes Vorhaben, das der lian/en ( Miristenheit zum Besten ge-

meint und nur auf die gemein Wohlfahrt gericht ist, nit allein

2b*
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lüt tadeln oilcr es Im w<»ni<^.stt n ung'ütlicli geju^en «Lmu < h (K-n

ahnden, «ondeni auch (h'ii ( )r(lcn darum hjben, und ihm duiaiil

alle menschlich mögliche Hilf darunter erweisen, in sonderui

Bedenken, weil es zwischen dem Orden und den andern geisi-

liehen Ständen ein grosse Unterscheid hat, zuuml in dieser

Tranälationsiiandlung, deren oder ihresgleichen sich die andern

geistlichen gar nit zu be8oru:en halx'n, man wolle sie dann xti

den Ungläubigen, ihnen das Evangelium und das Reich Gottes

zu verkünden, absenden, in demselben Fall wär ihnen auch so

wohl als jetso dem Orden etwas und nit allein Schlechtes

billig nachzusehen und darum so werden es hoffentlich dissfalls

gegen dem Orden nit wenig thun und sich das besorgend Pli-

Judicium nichts anfechten lassen, weil ihnen der Orden das

wenigst damit prftjudiciren wollen und da es mit Fug omiu-

gehen gewest, sich ohne Zweifel andest in Sachen erselget und

erwiesen hätte.

iSo kann weiter in Abred nit gestellt werden, daas der

Religionsswiespalt eben im heiligen Reich Teutscher Nation,

wie auch sonsten in andern Landen, ja vielen Privathftuaem

etwa allerlei Widerwärtiges mit sich gezogen, dadurch dann

die Einigkeit hochverletzt. Es wird aber von vielen frommen,

gottseligen Leuten, einer und der andeiii Religion zugethan,

gänzlich (lat'iir golialttiu, da man etwa beiderseits was

iiaehselicn und nit gar den stracken Weg hinaus-

gehen, fioiidcrn vtui A\(i;en Verliiitun«; eines niehrern grössern

Schaden ein kleins Seliiiillein nit ansehen Wullen, d.'iss man

dies<.'lb Intention iihjiehialls nit schelten oder unbilligen, auch

damit alle Weiterung, Uneinigkeit und daraus erfolgte, ver-

derbliche Mängel wohl verhüten und doch alles gegen dein

Allmächtigen mit gutem gewissen leichtlich verantworten mögen.

,Wann nun solches nit wohl zu widersprechen, wie es

dann leider die Erfahrenheit im Reich Teutscher Nation und

anderswo dermaasen mit sich gebracht, dass auch die Kinder

auf der Gassen sagen, hätte man Dieses oder Jones, ehe der

Krieg angangen ist, gutwillig nachgesehen — so wären viel

Gottsh&user, viel Stätt und Märkt aufrecht und ungeplttndt

blieben, viel Tausend Menschen nit zn todt geschlagen, item

mit den Unkosten so beiderseits auf die geftihrte Krieg gangen,

die Türken und Mohren vertrieben, wie auch sonsten noch in

anderweg unsäglich grosser Nuta und Frommen geschafft, so
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wird ohne Zweifel der Orden bei diesem Punkt solches nit weni^

ans dringender Noth deniiasscii t utsclilicsscn müssen, dass niun

dennoch gegen niünniglich bei trüber und scheuer Zeit bestehen,

{Uieii wo nit (h.'in Orden, wie im Kais. Bedenken vermeidet, ein

Älelirers erlani;en, jedoch dasil•nijL,^ sn man noch vun den (inaden

Gottes in Hunden hat, uni;esclimälert erhalten und also den

Orden vor endlichem Abfall unfl llnteri^ang verhüten möge'.

rie;j;t n (K n Tapst li.ibr man es ,an einiger Gebühr nicht

erwinden lassen, das mag hinfüro auch geschehen und solches

um so viel leichter, weil der Orden dem Papst , wie etwa

andere geistliehe Reichsständo mit Pflichten nicht verwandt

hi*, Mai^ hat bisher nicht erfahren, dass der Papst Jemanden

aas den ihm verpflichteten Ständen wegen Aufrichtung des

heilsamen Keligionsfriedens beschwert hätte ,und dass man
derwegen nit allzeit thut, was man etwa vor Zeiten gethan

hätte; derhalben sich dann der Orden diesfalls auch desto

weniger zu befahren, zumal bei Erhaltung der bisher ge-

pflogenen Bescheidenheit, Glimpfens und Dexterität. Die

Regelhaltung muss ja jeder Ordensmann schwdren, man hat

auch bisher daran bestes Vermögens gehalten und solle von

den Gnaden Gottes noch weiter, wie billig, beschehen, dass

aber der der Augsburgischen Gonfessionsverwandten Darein-

nebmung so gar grossen Mangel und schwere Verantwortung

bringe, das wird nit (^zu) gestanden, sondern eigentlich dafür-

gehalten, weil die Ordensbrttder weder zum Predigen,
Messhaiton noch einigem Kirchengesang verbunden^
sondern fUrnehmlich wider den Erbfeind zu streiten

und den armen Leuten von des Ord(!ns Hinkommen
(tuts zu thun schuldig, dass Solches kein reehtseliallener

( 'onressionist bös heissen oder schelten, sondern viel nndir

zum Höchsten loben und sich Ihrei- Vi<*l ritterlich und rühmlieh

gern d.azu brauchen W(^rden lassen, wie auch unl)eschwert sein,

des Tags ein etlich Vat<'r Unser Gott dem II(;rrn zu Lob, tur

ihr, lies ( )rd<ms und der ganzen rhristeuheit Wohlfahrt und

Glückseligkeit zu beten, des Uebrigen halben wird nuin Ihnen

aus obangezogenen und noch ander mehr redlichen christ-

lich milden rrsachen dispensiren und Geduld haben mögen,

zumal weil die Kegel nit auf ewig gemacht, sondern wie Öfter

von einer zu der andern Zeit nach erheischender Nuthdurft

allerlei darinnen Statuirtes von neuen Dingen geschlossen und

Digitized by Google



438

Hufi^oricht, also kunn es auch noch zur Zeit und fürohin iiit

Wuniger wohl Ijcsfhelu'ii , und .solehur^estalt dicsrs rM'dcnken

mit cinln'Uigcni des ( )rd«'ns Zutlnin gK.'icldalls al)f^eKdinl und

aus dum Weg getlian werden, zujnul weil der Abgestorbenen

letzten Willen . wie naelirolg(;nd zu vernehin(!n auch wohl ein

Benügen gi srlu hen mag, darum dann endlich zu schlieasen,

iintiü iler ( >i (len die ^Vu gsh ui gurisehe (.'un fessi ons-

Verwandte von o 1 tgedachtur Translation in llungarn

keiaefiwe^s ausschlicsscu, sondern freundlich cin-

kommen lassen, und man also beiderseits füi'uänilich dahin

trachten und gedenken solle, damit man vermöge des Kais.

Bedenkens dem Erbfeind stattlich Abbruch thun und des

Ordens hauptsäehlicher Profession nach das heilige Christen-

thum vor der Ungläubigen Vcrgcwaltung beschfitzen möge.

Welches violleicht anf nachfolgende Weis am soviel füglich

und mit wenig Sorg der obbertthrten Oegenwurf anzukehren

wäre; da man sich nämlich der Sachen dabin verglich, dass

erstlich die Häuser und Comenthureien , darinner bisher der

Gottesdienst nach der Catholischen Art gehalten und ver-

richtet, fUrbass hin sowohl als bisher allein den Catholischen

Ordensbrüdom , die anderen aber, so der Augsburgorischen

Confession vei'wandte Reichsständ dem Orden wiederhergeben

und restituiren, oder sonst anders woher freiwillig ertheilen,

den andern Ordensbrüdern gelassen und ihnen daselbst ihr

Religion zu üben, gleichsfalls gestattet und unverwehrt, auch

über sulehes noch eine stattliche Summa Gelds, bei etlichen

Keichssta<lten angelegt und die Nutzung davon unter dieselben

der Aug,-l»urgi i isehen Confessimi Verwandte , so mar» mit

Hiiusern ans 3Iangrl dirsrlbcn nit versehen möchte, nach

( ji'legenlujit ausgetheilt würde; wie denn zu hotfeii . ilass

erstlieh ein solche Summa (Jehls von den Kittcrschaflen im

Rcicli und sonst in anderwcg wohl zu erlangen un<l vtin «h s-

selben Interesse ein gut Anzahl Ordensbrüder stattlich zu unter-

halten sein würde, das aber alda allein zu fernerem Kachge-

denken verwaltet und in vorstehender Berathschll^ung wohl

weitläufiger und mit mehrern Umständen auszuführen, wie dann

auch der IhlM^arn halber wohl Mittl zu trcffeUi dass sie zufrieden

gehalten, in den Orden genommen und von dem, das man im

Land erobern, begabt werden möchten, dann da man sie gar

ausschliessen und in den Orden nit kommen lassen sollte, würde
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ihnen solches bekflmmerlich fallen, auch dem Orden grossen

Ungunst bei ihnen gubären und letztlieh nichts Guts daraus

folgen, wie dann der Orden, um dass er kein Wclliscli, also

auch kein Polen oinkoniinon lassen wollen, zuni 'V\\v'i\ das

J^aiid rn iisscii und was man in llaiia gehabt, v»'r](»r<;n, der-

halhen so werden die Untern nit wohl auszusehlio.^en, doch

man damit nit zu k<istlVei sein, soudern nur zu Zeiluu, die

Wühlverdienten darein n» Innen müssen'.

ad 5. Die Incorpuration der Johanniter würde durch

Intervention des Kaisers beim ( 1 rossmeister in Malta wohl zu

erreichen sein, ,weil der (,)rden ohnedies von der Teutschen

Balley und dem Bohemisehen Priorat schlechte Correspondenz

hätt^ Obwohl der Johanniterorden von älterem Herkommen
ist, müsse doch der deutsche Orden den Namen geben. Da
dieser im Reiche deutscher Nation mächtiger sei, auch für das

Christenthum durch 1 !i Werbung von Preussen, Pommern, Liev-

land, Lithauen weit mehr gewirkt habe und die Gottesgebärerin

zur Patronin habe, ,8o wäre es billig, dass Ihr, unserer Frauen,

Orden den Namen behieltet So seien auch 1237 die Schwert-

brfider alle in den deutschen Orden getreten.

ad 6. Der Eid könne wie bisher vom Meister dem Kaiser

geleistet wei-den, doch möge vom Orden ein Revers gegeben

werden, ,dass man Ihrer Majestät und Ihren Nachkommen

dieselben Häuser offen halten und daraus wider männiglich

allen möglichen Beistand leisten, doch dieselben sonst eigen-

thümlich, wie auch alle hohe Obrigkeit ohne alle Appelication

oder lieduction darauf haben und Üben wollte, Bergwerk, Mauth,

Zoll und Autselil.ii; ausg^cnonimcn , die Ihrer Maj. und jedem

Könif^ von KrUeimtnis weg;cn der Landsobrigkeit billig zu

lassend Wenn man auch einen Artikelbriet' ,darnach man

kri('>;en müsse' aulVichten würde, müsse die Pflichtnehmung

,in allwef; dem Meister oder seinem rjet'chlshaber bleii)en^

ad 7. Man müsse trachten, die Exemtion von allen Keiehs-

und osterreichiselien Steuern zu erlaui^en , Mautli- und Zull-

iVeihcit, freie Zufuhr von \'ieh und Wein aus ruLcarn, so wie

Befreiung vom persönlichen Zuzug, ' weil mau sonst demjenigen

» Der peraSnliche Zuxag ist die Vt ri,tii( htung jede« OKltenbesitsen in jfe-

wissen FMIen persönlich oder durch mnen anderen Adeligen vertreten,

mtr Vertheidigong des Landes ins Feld sn sieben. Kr wurde Tioch ausser

der abrigen Leistung für das Kriegswesen von den Standen gefordert.
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Comentheur, der an den aUgemeinen OrdeDSunternebmnngett

theilnimmt^ rechtlichen Process raachen könnte, 'sobald der

Comenthour ,aiif die geschehene Fürheischung nit erscheinet

ad 8. Wenn man sich der Flecken im Windischland

rechtschaffen annehme^ auch auf ritterliclie Zucht sehe und

die Juy;eiid ,niit sonderlichem Fleiss dazu anweisete', so Wfnie

man schon tüchti<;e Befehlshaber g-ewinnen und dem ( )rd«'n

grossen Vorscliub leisten. Viele werden entwedi-r <h'n ( )rden

anneinnen, i»der sonst auf ihre Unkosten zuzitdion, ,wie dann

sonderlieh in die N. Oe. l^auden viel Jüngere vom Adel vor-

handen, welche sammt ihren Eltern solcher Gelegenheit zum

h<K'hsten wünschen, .... zumal weil die Alten so kriegsver-

ständig und erfahren gewest, die Jungen aber den Kriegen im

Niedorland und Frankreich, weil es um die Religion zu thuu

i&t, nachzuziehen Bedenken habend Sehr förderlich wäre es,

wenn man Leuten, die dem Orden gerne, so lange sie vermögen,

dienen, für ihr Alter Pensionen zusichern könnte. Dazu sollten

die Domstifter und Klöster im ganzen Reiche beisteuern, indem

sie jährlich so viel baar erlegen, als fUr einen Domherrn oder

Klostermann entfällt. Das würde den Stiftern und Klöstern

keinen andern Mangel bringen, als dass sie eine Person

weniger hätten.

Auch mfisse man daran denken, dass die Orden immer

mehr an Leuten verlieren werden, wenn die Ordenspersoneo

nicht heirathon dürfen. Die bereits im Orden Befindlichen

sollen bei ihrem Yoto verbleiben, fernerhin soll es aber ge-

stattet sein, sich auf eine gewisse Anzahl Jahre dem Orden
zu geloben, nach Ablauf derselben abzudanken und sich in

einen anderen Stand zu begeben. Denjenigen, die sicii um
den Orden verdient gemacht, könnte zum Gedächtniss das

Kreuz ,etwa mit einer schlechten Unterscheid' belassen werden.

So werde es bei den Spanischen und bei dem Johanuiterorden

gehalten. —
So weit Cobtüizl's üutachten. Der Geist, der aus dem-

selben spricht, mnss jeden sympathisch bi-riilu t-n , der den

8chniutzii;cn I'>goisinüs und die in der erheucheltrn Maske der

Vorsicht und Khii;lirit sich liriistend»; Feigheit kennen gelernt

hat, der wir in der politi^schen \\ elt jener Zeit, besonders aber

bei der ,gutün Gesellschaft* Deutschlands so häutig bei^^egnen.

Seine Auseinaodcrsetzung ist voll Klarheit und Entschiedenheit,
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sie musste überzeugend wirken, wenn ihr wirklieh Gesinnungen

und Ansichten, statt des diroeten Unwillens entgcgengosetst

worden wären. Mühe und Gel'alir für den Orden gibt es genug

bei dem Unternehmen, docli eben dazu ist er gestiftet, dort ein-

zutreten, wo der Kampf für den christlichen Glauben noth-

wendig wird; gerade dies Untomehmen entspricht seiner

Stiftung, seinem Berufe, er kann und darf ihm nicht aus

dem Wege gehen, und wenn er dabei seine Existenz aufs

Spiel setzen soUfe. Fürwahr, der nengeadelte Oesterreicher

hatte richtigere Begriffe von Ehre und Ritterlichkeit, als die

edlen Reichsfreien am Main und Neckar, deren Ahnen den

Zug nach Prenssen gewagt hatten, ohne viel zu fragen, wer

ihnen dort zu Hilfe kommen könnte, wenn sie geschlagen

würden. Der biederen Gesinnung , welche aus den Worten
des Hans Cobenzl von Prossegg hervorgeht, entspricht auch

der Froimuth, den er in Beurtheilung der religiösen Fra«,^e

offen zur Schau trägt. Der religiöse Zwist thut allen rccht-

ßchaffenen Kuthuliken und Protestanten gleich weh; zur Ver-

theidigung des Glaubens und des deutschen Vnt» rlandes seien

beide Parteien berufen, und das Wesen des Ordens, die In-

tention der Stiftung wird l)esser gewahrt , wenn einer mann-

haft gegen die Ungläubigen streitet, als wenn er zu Hause

fleissig die Messe hört und dabei ruhig zusieht, wie Tausende

von Christen dem Erbfeinde geopfert werden. Diese Sprache

mag in Mergeutheini befremdlich gewirkt haben, aber doch

nur befremdlich, das Ehrgefühl, welches hätte gereizt werden

sollen, war längst entschwunden. Wer di(r praktischen Kath-

Bchläge ins Auge fasst, welche Cobenzl in seinem Qutachten

ertheilt, wird zur Ueberzeugung gelangen, dass von einer Ud-

ausfUhrbarkeit des vom Kaiser angeregten Planes nicht die

Rede sein kann. Es ist nichts Phantastisches, nichts Schwan-

kendes dabei: es bedurfte nur einer für den Orden ganz gut

erschwinglichen Geldsumme zur ersten Ausrttstung, eines ernsten

Befehles des Hochmeisters an die Ordensritter, ihrem Gelübde

Folge zu leisten, einer jährlichen Beisteuer zur Unterhaltung

des Kriegsvolkee, alles Weitere musste sich ganz von selbst

ergeben. Das Interesse des Ordens und des Hauses Oesterreich

wäre in dieser Sache so enge verbunden gewesen, dass der

ersterc niemals ernsdichen Schaden gelitten und zu rechter

Zeit die verdiente Entschädigung gewisti erlangt hatte.
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Wir haben bereits gesehen, dass die Frage, ob der Orden

auf das kaiserliche Bedenken überhaupt eingeben solle, längst

entschieden und Alles was dagegen vorgebracht wurde , nur

Vorwand war, niemals emstlicher üeberlegun^' t nlsiiran^. In

den deutschen Balleyeu zeigte sich eine merkwürdige Uobcr-

einstiiniiiiiug über diesen Punkt und vergcblit-li l'or.sclil luini

dort nach einer einzigen Aeusserung, die dem l'haraktt r des

Ordens als eines ritterlichen eutsprüt lien liättc. So kann es

uns auch nicht Wunder nelinien , dass das Outachten de»

Laibacher Conithurs keine Jieachtun;^ fand und der Orden

nicht einmal den Versuch machte , durci» die Aufstellung er-

füllbarer Bedingungen seinen guten Willen zu zeigen. Am
15. April 1578 erfolgte denn auch die definitive Absage des

Hochmeisters, der in einem Schreiben an den Kaiser beiläufif

folgende Erklärung abgab :
' Er habe die Resolution der kaiser-

lichen Commissäre und deputirten Stände vom 6. November

1577 aus Frankfurt erhalten und mit einigen der nächst ge-

sessenen Capitnlaren und Rathiigebietigern berathen. £r möchte

wissen, wer dem Kaiser die Meinung beigebracht habe, dssi

das angetragene Werk dem Orden nicht unerträglich sd. Er

und seine Ordensbrüder wüssten am besten, wie es um den

Orden stehe, dass sich sein Vermögen nicht vermehrt, sondern

nur vermindert habe. £r legt hierauf abermals die Veraeichnisss

Uber die Verluste des Ordens, so wie den Bericht Uber dss

Einkommen des Ordens vor. Der Orden sei als Vormaoer

gegen die soptentrionalen Gränaen gestiftet. (?) Es sei su be-

denken, ob man den Orden, der nicht einer der geringsten

Stände im Iveiche sei, von diesem abtrennen und so weit ausser-

liallt <h's Keiches tnujsferiren wolle. (1)2 Schliesslieli wird fast

holinisch noelunals das Aner))ii'ten i^emacht : ,weiin der Kaiser

gesinnt sei, den Orden zu restituiren, bei sciucu Freiheiteo,

< Ich lege hier eine Briefcopie zu Grunde, die sich im Deutsch-Ordea**

Archiv, MiU fasc. 129, vorfindet. — Venator*» Austng ist nngena« vmA

entstellt. Die niArkiuitesten Stellen sind an«gelassen, dagegen die Üsfit

bekannte Auftllilltng der Verluste nnd Oeldanagnben des Ordens nt^ch

wiederholt E« macht den Kindnick, als wenn sich der vorsichtige Ver-

fasitpf (r''!*'')"'<it habe, die brüske Art des Verkehres mit dem Kaiser

treti wiedrr /u gehen.

2 Es lässt fiicli nicht cntiiciicidi ii, ob der Huchmeister absichtlich «xler SW

Unwissenheit die Entfernung von Kaniseha nach Meigentteim fllr ipnmr

erklftrr, als die Königsberg« von demselben Orte.
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Kxemtionen und Gerecliti^-keitcii zu erlialteu und ausserdem

mehr angozogcne geistliclic Güter und (iefäll zu contril>uircn';

so sei er und der ( )rden bereit, an dem Werke theilzuuehnien.

Der Orden werde, w<'nn er nicht in aciuen Kochten geschützt

werde, überhaupt nicht uu Ötimde sein, auch um* die Mati'i-

cularbeiiräge zu leisten.

Damit fand die ganze Angel^geiibcit vorläufig ihren Ab-

bchluss. Am kaiserlichen Hofe veraichtete man auf fernerea

Drängen , da die Nutzlosigkeit desselben einleuchtend war.

Ernstere Pressionen auf den Orden auszuüben , war man ja

doel) nicht in der Lage. Nachdem seit der Aufforderung l>iezu

zwei Jahre verflossen waren, kamen nunmehr auch yder zweien

Adeligen Kreis gefreiter Reichsritterschaft Schwaben und Rhein-

Strom sammt der Wetteraa TenNrdnete Abgesandte' mit ihrem

Qutachten in Stande. £s war ihnen leicht gemacht worden,

denn sie begnfigen sich nunmehr damit, ihre Ueberzeugung

auszosprechen, der Kaiser werde ohnedem nicht mehr in den

Orden dringen, es sei daher nicht nöthig, weitere Motive gegen

die Translation voranbringen. Der Hochmeister werde ja selbst

alle misslichen Fülle aus viierlicher Treuhersigkeit vorgebracht

haben.

Ein Nachspie! zu den eben geschilderten Unterhandlungen

wurde im 17. Jahrhunderte eingeleitet und duieh einige .lahr-

zehende, ebenso fruelillu.s wie damals, fortgeführt. Im .lahre

1H27 erbot sich der Orden unter dem Hochmeister Kustach

von Westernach jälu'Iich 34.()(H) (luhien als Jkitrag für den

Türkenkrieg zu leisten und drückte den Wunscli aus, ein

(iränzliaus zu besetzen, damit seine jungen , Kitterbrüder in

denen Militärischen Actionen, deren habenden })rofession nach

excrcircn und üben können'. Johann Caspar von Stadion,

Landes-Comthur der Baliey Ji^lsass und kaiserlicher geheimer

Rath, wurde nach Wien gesendet, dieses Anerbieten zu machen

lind zugleich die Kecuperirung des Preussenlandes zu betreiben.

Am 3. August desselben Jahres erfolgte die kaiserliche Resolu-

tion : Die Recuperirung des Preussenlandes sei jetzt unmöglich

und müsse auf andere Zeiten verschoben werden. Das Aner-

bieten wegen der Tttrkenhilfe nimmt der Kaiser an und erklärt,

dass es den Autoren desselben zum ewigen Ruhme gereichen

werde. W^n der Uebergabe von Qomorra (Klein-Comom)

mOsse erst mit den Ungarischen Ständen unterhandelt werden

:
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er hietot dem Orden jedoch zwei Heuser an den r'aiiitii»c)i»'n

GräiJZcn: Salavar uutl Xäiiidi au, vc r|»llio)it<'l sieh «ias Supplf-

inentmii (h's Ert"<>rd<M-nisses iihcr dii- 34.(HK) Guld(!n zu zalilcn,

die Plätze mit Munition /u verseilen und ihnen jederzeit, wenn

ntitliig, zu Hilfe zu koninieii. 'l'r<»t/>d('ni der ( )i-dcn seihst diesmal

die Anrcfijunfi;; zur Wiederaui'nahnu' des Projeetes ven If)?*! t,'e-

geht'u hatte und Kaiser Ferdinand II. (larauf, wie wir j^^esehen,

sofort cingcganfj^en war, kojnmt es doch nielit zur Ausführiin»'

und es ist dies sehr bogreiflich, wenn man bedenkt, dass drei

Jahre nach dem vom Orden gestellten Anerbieten bereits die

Schweden im T^andc waren.

Die Kriegscontribution wurde jedoch, wie es scheint, con-

tinnirlidi entrichtet, wenigstens deuten die Klagen einzelner

Comthnr« Über die Unersohwinglichkeit derselben darauf hin.

Eine sehr praktische Anordnong traf der Hochmeister Erzheriog

Leopold Wilhelm, als er 1660 ,wegen des beim Ritterlich

Teutachen Orden fast verfallenen militärischen exercitii' sich

dahin resolvirte, es sei von denjenigen Adelspersonen, die in

den Orden aufgenommen su werden begehrten, eine Erklärung

absuverlangcn, ob sie bereit und, nach geschehener Einkleidung

sich zur kaiserlichen Armee nach Ungarn zu begeben. 1662

verhandelte Hans Caspar von Ampringen, später Hochmeister,

abermals in Wien wegen Ueberlassung eines Gränzhauses an

den Orden. Diesmal machte num in Wien Schwieriti-keiten

;

Amprint,''(!n klai^t, man habe W(!nig Lust, dafür (leltl zu he-

williiren, nachdem der Fi iede bevorstehe. Im darauf fulcrendeu

Jahre hesehloss ein in Wien abj^ehaltenes Ordensi ujiitel , im

Principe b(;i der (loldhilfe zu verbleihen, für den im nächsten

Frühjahre in Aussieht stehemh'n Kriei;* jedoch ein Kegimcot

oder doch eine Schwadron von <i(H) Mann auszurüsten.

Die Kriegshilfe des Ordens in den nächsten Türkenkriegen

wird mehrfach erwähnt, es bethätiu^te sich jedenfalls im 17. Jahr-

hunderte grössere Opforwiiligkeit, als im vorhergehenden — der

IVanslation nach Ungarn wird jedoch nach ltk>2 nicht mehr

gedacht.

Es wäre vielleicht verlockend, die Phantasie mit der

Combination jener Verhältnisse zu beschäftigen, die sich er-

geben hätten, wenn der deutsche Orden auf den Antrag Kaiser
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Miixinilians II. ein-^opin;»-»'!! wäic und iu Kani^clia oder an der

windisdien Clränzc cini^ ähnliche Tli;ilii> keit entfaltet hätte, als

seinerzeit iu Preussen und Lievland. Solchen Verlockung-en aus

dem W^e zu gehen, wird dem Geschichtsforscher jedoch kaum
übel p^enommcn werden: denn die Gelegenheit für ähnliche

Betrachtungen bietet sich zu häufig und darf daher nur in be-

sonders wichtigen Momenten ausgeniltst werden. Es kann uns

jedoch nicht erlassen bleiben , aus dem eben Erzählten die

Thatsache hervorzuheben, dass die alten Stamnilandc des

deutschen Volkes die Brüder in den südöstlichen J^rken zu

einer Zeit sich selbst überlassen haben, in der eine Erstarkung

des Deutschthums daselbst noch mdglich war, dass die Gele-

genheit, in den dem Erbfeinde zu entringenden Land-
strichen deutsche Territorien zu bilden, von der Hand
gewiesen wurde, dass der Ruf nach Einigkeit, die Mahnung
an die ritterliche Gesinnung der deutschen Nation, wie sie der

patriotische Eifer eines Cobenzl ergehen liess, ungehört ver-

hallte, dass man für eminent deutsehe Interessen in Schwaben

und Franken^ am Rheine und in Thüringen kein Verständniss

Iiatte, als der österreichische Adel deutsclier Nation sie mit

allem Ernste und mit aller Hingebung verfocht. Gegenüber

der streji<j;en Kritik, welcher sich die Oestcrreiclier bei der

I^eurtheiluni;- ilirer jxditischen und Cultur!?chöj)t'ungen so hüuHg

ausgesetzt sehen, mag es gerechtfertigt (M seheinen, auf die Unter-

lassungssünden auinK-rksnui zu machen, dereu Urheber nicht iu

Oesterreich zu sucheu sind.
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Die von einem anonymen Autor verfasste Lebensbeschrei-

bon^ Hartmanns, > der, nachdem er zuvor Domherr zu St Nicola

in Passau und zu Salzburg gewesen war, als IVopst von Chiemsee

und spUtor von Klosternonhurg an dieson beiden Orten das

canonisclio Lehen «'inrülirte und endlicli als IJiscliut von Brixen

(1140— IKil) scint! Luuth;ihu bcschloss, ist keine Quelle von

besonders hervorragender Hedeutuni;; ja sie ist, was die \'<(r-

führung speeieller Ereignisse und Daten betrifft, so^-ar überaus

dürftii;. und man wird auf <len ersten Hlick versueht, ihr einen

historiseheu Werth «x^nz al)zuspre(dien. l>ei näherer Betracli-

tung ersieht man aber, dass, was ( Miarakterzeiehnung der ein-

zelnen Personen, wie z. B. die der Erzbischöfe Konrad und

Kberbai'd, besonders aber die des Kiusers Friedrich und Ilart-

manns selbst anbelangt, dit-selbe ganz zutreffend ist und mit

den anderweitigen Nachrichten übereinstimmt.

II. Pez war der Ansicht, das« unsere vita von einem

Chorherren von Klostemeuburg geschrieben sei, und dieser

Ansicht schliesst sich auch Wattenbach ^ an, obgleich bereits

im vorigen Jahrhundert Philipp Pnel, regulirter Chorherr zu

Nenstifty in einer freilich wenig bekannten Schrift' beachtens-

werthe Bedenken dagegen erhoben hat, welche sodann F. A.

Sinnacher* wiederholt geäussert hat Es ist die Absicht der

> Die Tita b. Haitnumni wurde von H. Pes» SS. rerJ Anatriao« I, 496 ff.

nach einer Papierhandj^clirirt lii-r Projistr i Tifrnatein sec. XV verfiffentlicht.

Ein /.woitcr Alxlnu-k, «Icu Wattcnbach nicht gekannt zu haben schoint,

findet sich in; Per flpMcliIclifsfrciind. Heiträ^'P ztir vatcrlätul. (Ji «rhic Iito,

heranipep. von iiii hn rcii Freuiulon <lfr-«olhon, Brix«n. Jahrg. 1867. 8. 5öff.

' Dentsclilandf* (lesciiichtsquellen. 3. Aull. 11, 214.

* HeiligmäAAiger Lebenewandel de« seligen Hartmanni, Bisehofen m Brixen

in Tirol. Brisen 1768.

* BeitrSge xor Oeschichte der bischöflichen Kirche SKben nnd Brixen in

Tyrol. III. Bd. Brixen 1828.

ArekiT. Sd. LTI. Ii. UilfU. 29
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folgenden Zeilen, der Ansicht Pucrs thoils mit Wiederholung

der Gründe, auf die sie sich stützt, theils mit Zuhilfenahme

weiterer Beweisstellen zu, wie wir glauben, berechtigter Geltung

und allgemeiner Annahme zu verhelfen.

Für die Ansicht, dass unsere Quelle in Klosterncuburg

entstanden sei, macht Pez den Umstand gleitend, dass c. 9

die jNeuburgcnsis ecclesia' als .nostra* bczeicluK t wird. Dem

jH-o^onühor hat bereits Pucl daraiii" liingewiescn, dass in c. 2ö

die Bnüuier-Gegend , terra nostra' lieisst, Ilit'zu trcscllt sich eine

zweite Stelle, die Puel noch nicht v<M*\vcrth('n knnnte, da er

der llntersuclmnfT die Aiisoabe von Pez zu (i runde lej:;te, DtMin

im V. dessen Anl'an;! bei l^ez lautet: ,In illo tempore erant

in tirniamento ecelesiae du«» luminaria, in Salzburg-ensi ecclesia

niaius, uideiicet Eberhardus; in ferrn autem Brixinensi minus,

Beatus sediert Hartmanniis' lesen die noch erhaltenen Hand-

schriften, wolclie im zweiten Theile dieses Aufsatzes näher

besprochen sind, statt ,terra' ,nostra'. War ,no8tra' in der von

]Vz benützten Tiernsteiner Handschrift oder in deren Vorlage

abjo^ekürzt, wie dies in den von uns veiglichenen Handschriften

der Fall ist, so findet die irrige Lesung eine ausreichende Er-

klärung. Man wird nun zwar vielleicht gegen die Beweiskraft

der Stelle im c. 23 geltend machen, dass ,nostra' nichts als eine

vielfach übliche schriftstellerische Phrase sei und die Stelle nur

,die von uns erwähnte Kirche' bedeute. Alidn diese Bedeu-

tung des Ausdruckes zugegeben, welche mit demselben Rechte

der Stelle in c. 9 gegenüber geltend gemacht, zugleicb auch

deren Beweiskraft zerstört, bleibt doch die dritte Stelle: ,terra

nostra' durch eine derartige Argumentation unberührt.

Indessen fehlt es auch sonst nicht an bestimmten Anhalts»

punkten, welche erkennen lassen, dass unsere vita nicht zu

Klosterncuburg, sondern in Tir<d untl zwar zu Neustift bei Brixcn

entstanden ist. An sich ist es ja wahi H.eheinlicher, dass man an

dem Orte, wo llartniann s»inc irdische Laufbahn beschloss,

als dass man zu Klosti'i-nruburi^-, das er nach, wenn au(di rülun-

liehem, so doch vorüberj^clKMulrn» \\ irk<-n wieder verliess. das

Bedürfniss naeh einci* i>ioLrrai>hiseli<'n A utzi iehnnii^' empfunden

habe. Auch waren iiiefiir die QueUen wohl leichter an einein

Orte zu beschalTen, an wchdien» sich die frische Krinneruujt^

an sein Wirken mit Hartmanns eigenen Eizahlunyen Uber sein

Vorleben verbinden liess, wähi-ciid man zu Klosterneuburg wohl
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über sein dortig-es Walton umständlich berichten konnte, dio

Nacluirliten aber über sein Wirken als Hisciiof nur mit Mühe
zu sauinic'ln vennoclit haben würde. Prüft man liicrauf unsere

Quelle, so findet man wirklieh, dass die Sehihhn'ung' des frühe-

ren Lebenslaufes den Kinilriiek einer allg-eraeinen, abg-eblassten

Erinnerung (Mwt;ckl, ganz im (Je^ensatze zudem Wirken Hart-

nianns als Bischof, welelies in bestimmten Umrissen gezeiciuutt

ist. Wir Wüllen kein Gewicht auf den Umstand leg-en, wie

summarisch die Gründungsgesehichte von Klosterneuburg in

unserer vita behandelt wird, da es ja dem Autor wie den Ver-

fassern derartiger Aufzeichnungen überhaupt nur auf die Ver-

herrlichung des eig'-nen Helden ankam, j'Mienfalls aber ver-

misst man fUr sein dortiges Walten die Anführung bestimmter

Gewährsmänner, auf deren Zeugniss sich die ,vita' in ihrem

weiteren VerUufe öfters beruft. Hiezn tritt, was schon Puel

hervorhebt, dass unser Autor Hartmanns Entfernung von

Klostemeuburg in Ausdrucken bedauert, die sich fär ein Mit*

glied dieses Stiftes gar nicht schickten. <

Der Verfasser kannte d(;n Bischof Hartmann nicht per-

sönlich. Er sehöpfte vielnn hr, wie er sagt, ans den Mitthei-

lungen derer, die ,dc eins curia fueruntV' Ausdruck, der

ebenfalls mehr auf den biseliüfliehen Hof zu Brixen als auf

das Stift Klostemeuburg }iusst. Besondei's beruft sieh der

Autor auf Hartmanns Ca])ellan Kimrad (e. 11. 14l und auf den

Kellermeister IL Inricli (e. 17). Die {Schilderung des Hospitals

zu Brixen beruht auf Autopsie.^

Weisen all di«se Umstünde auf den späteren Schauplatz

on Hartmanns Wirken als auf den Entstehungsort unserer

vita, so deuten andere Momente ebenso bestimmt auf das Chor-

herrenstift Neustift bei Brixen, welches auf Antrieb Hartmanns

Reinbert von Sähen grttndete.

' c. 10: ,In hac itaqtie transl.ntinnp passa est orr-lpsia ill.i (Xoubnrnrpnsis)

pflipflin, .... qnia rorcil.ntf! p<i tarn ab illa, <|nani ah alii>< cccIcmü«*,

in fpiilms antoa j»rf'lafii'< furrat «*t. Pfuuiprsatiis, religio paritcr rcrcssisse

uiilctur, quo«! ex eo apparet, qu<»d miUa eaniin, qiiantumciunquo Ubo>

ranerlt, ad illnm camninm peifectionifl redire potnlt, in quo snb eins

regtmine coiwtitnta Aiit*.

< proocmiam.

Sc. 14: ,Domiui ho^iutalis, qua« hodie Brixiiiae cernitur in inanla'.
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Das KloBter Neustift besitzt nftmlich einen sehr werth-

vollen sogenannten ,Uber testamentorumV dessen erste Ent-

stehung in das Jahr 1170 fUUt. Gleich zu Beginn desselben

findet sich ein Abschnitt: ,De institotione fundationis mona-

sterii NouecellensisV der mit der entsprechenden Stelle unserer

vita eine nicht blos zufällige Verwandtschaft zeigt.

Man vergleiche z. B.:

Lib. test.

Cum nonerande recordacionis

Hartmannus episcupus circa

inicia sui episcopatiis sepius

anxiaretur, quod mtsquam circa

Bn'xinensem ciuitatem reliffioaa

domua haho-rtur . . .

hortari coepif Reginbertuni, Bri'

xinansia eocUaiae vu'nUUriaUmj

Sahionensem. eaHülanvm . .

.

dominus whm aspera facire

plana • . .
^

Diuina itaque mtpiraei&ne et

beati Hartmanni exhortaeione . .

.

vita b. Hartm.

c. 12. Et quia nun habebat, ubi

Caput smim retdinaret, tunn

qttippe circa Brixinam nuliua

locus reUgiosuM erat,

soUeitauit Beinbertum Sabionm'

catiellanuitt . . •

facta sunt aspera in vias pior

nas , .

.

Igitur exhartante «piscoipo ma-

gis autem üuina inspirants

gratia . .

.

Vgl. auch:

pii^. 1 : rjnns il'imiuus in apecnla

ecclesie posuit . .

.

c. 10: in eminenti itaque Bri-

sinensis ecclesie speeuia po-

ffitUH . . .

Die vita b. Hartmanui ist erst nach 1170 entstanden.

Denn sie bezeiclinet c 14 den 1178 verstorbenen Bischof von

Brixen Richer als ,pio memorie', ja c. 22 den Kaiser Friedrich I.

als yinditae recordationis'.^ Demnach lag der vita bereits der

liber testamentorum oder dessen Quelle vor. Die Benützung

* Welchen Th. Mairliufcr für il;is von ihm lierHUSgegehiMio ,Urkundcnbuch

dp" An^ruKfincr-Clinrlii rrcn-Stit'tc» Ncuatift iu Tirol' (Fuutes rer. aastriar.

Dipl. XXXIV. Ih7l; bcnützte.

* I. c. pag. 1 8«iq.

) iMias 40. 4.

* Aach ist Hartinanns Capellan Konrad nach c. It ab Propat Ton Polling

bereiU verstorben. Sein Tod fiUlt aber anf den 2. November 1180. VgL
V. Meiller, Nanionsvorzoichni^s von Aebten und Aebtissinnen baier. and

öeterr. Kloeter. Wien 18ö3. S. 6.
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einer Nenstiftf;r Auf/«;ii }tiiuiiL; \\< isi aber ebenfalls unsere vita

nitlit iiacli K l'i<tf'iii*niburg, sondern nach Tirol, nnrl zwar mit

aller Walir.selH'inlii likcit nach Nenstift selbst, wofür auch die

überall heiToitretcudo VerlierrlichuDg der Kegulargeiatlichkeit

spricht.

Puel ' ni. int J^ogar, den Namen unseres Verfassers er-

mittelt zu haben. In einer an ein altes Urbar im Kloster

Neustift ang^eklebtrii Sthrift des l.'J. Jahrhunderts las nämlich

Puel die Notiz: ,Im Jährt; 12(M) wird l'J)erbai*dy Bischof zu

Brixen, Erzbischof zu Salzburg; Kourad, unser Propst wird

Bischof SU Brixen, und der Spitalverwalter zu Brixen wird als

unser Propst erwählt; dieser mit Namen Hermann (anderswo

auch Herrand) war regulirter Chorherr an der Hauptkirche

Salsburg und hat das Leben von unserem heiligen Vater

Hartmann boschrieben. £r stand dem Spital zu Brixen durch

zwanzig Jahre vor'. PueP gibt 1210 als Jahr seiner Kesigna^

tion und seines Todes, den 0. December als Todestag an.

Hermanns frühere Stellung in Salzburg würde in der That

ganz wohl zu den Ausdrücken der Verehrung passen, in denen

unser Autor von dem dortigen Krzbischofe £berhard spricht.

Allein es darf nicht unerwähnt gelassen werden , dass unsere'

Kaclif«>rschun;;en nach jenem Urbar veri^eblich gewesen sind

und dass sich, wie uns durch freundliche Vermittebing eröffnet

wird, ein derartiges Urbar gegenwärtig weder in Innsbruck

noch in Nctistift selbst lirtiiidet.

Bleibt also auch die Autois'-liatt 1 Ii i inaiins bis aiit w»'itcrtv8

zweifelhaft, so liefert hingri^' H d« r rx-finul der 1 landsclnitteu

einen ferneren und letzU n 15( \v< is dafür, dass die vita nicht

zu Klostcrneiiburg entstunden sein kann . das« sie vielmehr

wahrscheinlich in Neustift gesehrieben wurde. Denn hieher

und nicht nach Klosterncuburg weisen fast alle uns bekannt

gewordenen Codices.

Ks ist in dieser Hinsicht gewiss bezeichnend, dass man
noch 1Ö21 zu Klosterneuburg keine Lebensbeschreibung Hart-

manns b(rsass, weshalb der dortige Propst Georg den Propst

> a. a. O. 108.

s ji. a. O. Anhang S. 6.

3 Prof. Tfatiei« in Inntbnick und Dr. Mühllwebersi gegenwirtig in Wien.
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Augustin in Ncustift um Ueber«cndun«r oiner solchen bat, ' ja

dass man zu Klnstt i nrubur;:; nui'b licntc nur d'w sjtätert; Arb«-it:

AniuM'li :ul S, Pctruni Salisb. al)bati8 vita b. ilartmauui epbcopi

Brixinenisis (17. Jalirb.) zu besitzen sclieint^.

Von den mir bt lcannt i^cword' ncn HandsehriltLii unserer

vita ist A die älteste, die Haiuiseiirift II. I. C. 12. S. J. der Uni-

verssitätsbibliothek zu Innsbruek. Sie bestellt, von den beiden

Papiervurstichblättern und (b-n Kinljanddeekeln, zu deren Mülle

ein Pergamentblatt eines Missales (IT). Jahrb.) verwendet ist, ab-

gesehen, ftus 23 Pergamentblättern, von denen die untere Ilälfte

des 22. ausgeschnitten ist. Die vita Hartmanni nimmt Blatt 1

bis 21 ein, und hub ursprünglich ohne jede Ucberschrift an. Die

gegcnwiii tiL'c : J'rohemium in uitam beati Hartmanni' scheint

dem 15. Jahrhundert anzugehören. Die schönen und grossen

Schriftzüge weisen auf das Ende des 12., spätestens den Beginn

des 13. Jahrhunderts. Eigenthttmlich ist für % die Form, welche

Wattenbach' als Urbild des französischen 9 beschreibt Watten*

bach findet diese Form in Italien und Frankreich. Unsere

Handschrift stammt laut einem auf der Innenseite des vorderen

Deckels klebenden Zettel aus der Bibliothek des Klosters
* Neustift, das auch Neusell hebst Dass schon in früherer

Zeit die Handschrift diesem Kloster angehörte, zeigt die auf

dem letzten Blatte (pag. 23 b) stehende Kotiz in Schriftsttgen

des 14./15. Jahrhunderts: ,Iste Über est monasterii s. Marie in

Nouacclla^ Demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass die

llandsehrift in Neustift entstand. Anklänge an die italienisehe

Seliritt können uns i;erade hier nicht belVcuulcn. Ki<;entliunilieli

ist leiuer die Form üxpextarc, statt deren nur einmal expec-

tare begegnet.

Der vita b. Hartnumni folgt auf Blatt 22a von einer Hand
des 14. .Taliiliundt its dit; Notiz: ,In nionasterio Pawniburgensi

Salzburgensis dyoeesis nrdinis s. Augustini eanonieiuiun icgula-

rium sie scriptum inucnitur: In nomine sancte et iudiuidue

> Puel .n. a. O. 204.

- Sif* ist fi(^rau«jregol»eu von Zeibi)<: unter dem Titol: Vitn B. HiirtiiKuini

jirinii jirfj»o«iti n;iU8tn»iit'<>l»nr;r., pontea e|iisco])i lirixiucusis aiiclurf

Aniandu, moua^terü s. retri >SuliNbur<^. abbaU? ad fidüiu codicis KobcIi-

iDanniaiii. Ohnfiti 1846. Vgl. Notisblatt d. W. Akad. 1868. 8. 136.

* Anleit. s. lat. PalMogr. 8. 19.

* »Bibliotbecae NonAcellenats T.'
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trinitati» et in bouore s. Marie perpetue uirginis et sanctu Mar-

garethe uii^inis et lunrtyris omniuiuquc celestium virtutuiu

consecrata est hec ecclcisia anno domlnice incarnationis mille-

simo ci nto^imo qiiinquagesiinu st^xto imiifciuue III', (juarto YdUB

Julü 8ub iinperio Früierici Cesari», iiiarehione Engelberte et

vxore eins Maeclithilde eiusdcm ecclesie aduocato et 8ub patre

venerabili Gotteschalco eiusdem ecclesie fabricatore et prepo-

sito; dedicata autem est ecclesia a pijssimo Salzburgensis ecclesie

arohiepiscopo Eberharde et a duobus suffraganeis oius Katis-

ponensi videlicot episcopo Hartwico et a patre sanctissimo Brixi-

nensis ecclesie Hartmanno etc.' Darunter in SchriftaOgen des

13. Jahrhunderts : ^Consecrata est Seccouiensis ecclesia a Tene>

rabili in Christo patre et domino Hartmanno Brixinensi epi-

scopo circa annos domini C" XL*. £t fundata ab Baldaramo

valde ingenue nobilitatis uiru, [qui] ' postea factus [u8t] < conuersus

in oadeni ecclesia. Et de<licatio eiusdem ecclesie ibidem cele-

bratur proximc (loniinica pu»t nutiuitatem Marie, que est patroua

eiubdeni ecclesie'.

Hlatt 22 h vacat. Blatt 23 enthält eine kurze Schil(l(!runi;

der Vcrwaiultschalt der h(üjii:cn Maria iiiiil ,iu'rsiis de merilis

et uita triiiin sanctoriiui uoiiiine .Josfi»h', letztere vou der Huud,

weiche die Notiz aus JJauinhiir;:^ eiiitruLC-

Die 1 landsihrift steht lU'V Zeit nach dein Autograph

jedenfalls sein- nahe. Sie ist aber nicht etwa selbst das Aiit<»:;iaph,

wie aus der sinnlosen Lesart (pai^;. Zeile 54 bei Pez;: ,salc

Diaterno* statt ,salo marino* erhellt. Jedueh enthält sie im Gaazeu

viel bessere Lesarten als die vnn pez benützte Handschrift.

Die Universitätsbibliothek iii Innsbruck enthält noch eine

zweite TTandsehrift JJ unserer vita, die ich glei( }i di r Hand-

schrift Ä bisher nirgends erwuhut tinde. Diese Handschrift|

mit der Signatur: II, 3. F. 13. (auch Nr. in tbl., Papier,

gegen Ende aus Papier und Pergament gemischt, enthält ver-

schiedene Schriftstücke, nämlich: Modicum excerptum de uita

Christi. — Liber domini Francisci de Petrarca de uita soli-

taria. — Epistola cuiusdam militis ad alium militem satis bona.

— Vita b. Hartmanni episcopi Brixinensis. — Sermones de

tempore aliquo. -> Sermo quidam in die parasceues. — Ser-

mones in die punthocostcs duo ad clerum. — Sermones aliqui

* iSpaUir utiigHi'iigt.
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de tempore Bocci, de parte hyemali. — Ezcerpta questioniim

Buper quartum libruni sentenciaruiDy welche, wie diese auf der

iDnenseite dos vorderen Einbanddeckels von einer Hand des

15. Jabrhandcrts eingetragene Inhaltsangabe lehrt, bereits

damals in den gegenwärtigen Band gebunden waren.

Die Handschrift war, wie eine Randbemerkung (15. Jahrb.)

auf dem ersten numerirten Blatte lehrt, schon damals Eigen-

thum der Karthause Schnals: ,Hic Über est Carthusionsium iu

Snols/ Was die vita b. Ilartinanni i Blatt 37 bis f)? i betrifft,

so zci<;;t sie « in uinii rcs Wasserzeielien als ilie ül)ri^p flaiul-

schrif'tj naiulic'li i*iiu'n ( )ehs(Mikopi mit naeli aussen s^ckrUmiutt-n

Hörnern, zwischen den letzteicn einen Kreuzstab, tbirül)er einen

Stern, während die sonstiLT''!! l^lätter einen Oelisenkujit" mit

naeli innen Siesehwun^ciu n HörneiMi, (bizwisehen ein» n "heii

mit einer sechsld/itlerigen Jjlume j^eziertcu Stab zeigten. Auch

die Schrift ist, wiewohl gleich den anderen Stücken, dem

lö. Jahrhundert angühörig, sehr verschieden. Die übrigen

Stück(; sind klein geschrieben; dieses in grossen Buchstaben

mit fetten Schäften. Uebrigens entspricht das Linienseheraa,

durch welches jede Seite in zwei ( Nihiinnen getheilt wird, dem

der übrigen Handschrift, so dass wohl die Vereinigung dieses

Schriftstückes mit den übrigen ui einen Band von Anfang an

vorgeschwebt haben dürfte. Offenbar waren mehrere Schreiber

gleichzeitig th&tig, deren Abschriften, auf ein und dasselbe

Format berechnet, später in eins gebunden wurden.

Die Handschrift B lässt sich mit wenigen Worten cha-

rakterisiren. Sie schliesst sich enge an A an, mit welcher sie

auch die Fehler theilt. Die Abweichungen von A sind fast

blos auf Schreibfehler zurückzuführen. Nur darin untei^

Bcheidet sich B von A^ dass in dieser die Capiteleintheilung

fehlt, welche in B begegnet. Diese Eintheilung in Capitel ist

am Kande von Ii von viel Jiin;:;erer Hand L!;eniacht, doch schou

im Texte dureli die ^^rösseren roiln u Initialen angedeutet. Und

zwar ist niii I'ez vei i^liclien in Ii: e. 1 ^ c. 1 : c. 2 = c. '2\

c. 3, — c. 3, 4: e, 4 — c. f) l)is intendere jKiHset; c. 5 =
c. T). Tandem, c. 0. 7 bei Pez: ('» ^ c. c. 7 — c. 9. lU.

coustituta fuil; c. H = e. lU. \ euicnte autem eu bis c. 11:

c. 9 — c. 12. apud deuu» onme uei buni; c. H) = c. 12. Igitur

und e. K). aecidit Iteato uiro; c. 11 = c. 13. quidani nobilis;

c. 12 -= c. U bis dediciita est; c. 13 -= c. 14. quadam die:
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c. 14 = c. 15. c. 16. c. 17 bei Pez; c. 15 = c. 18. c. 19;

c. 16 = c. 20. c. 21. c. 22; c. 17 = c. 23; c. 18 = c. 24;

c. 19 = c. 25. c. 2(). transeaiims: c. 2() = c. 20. Oliiia istii bis:

in vitjiune aetcniac pacis; c. 21 = c. 2(). Beatus autcin 11. c. 27.

Kinige antleiv Alischi lfton der vita b. Hartmanni besitzt

die MüiK-hener Hut- uud Staatsbibliothek, auf die ich durch

den gedruckten Katalog der Handschriften ^ auimeiksam ge>

macht wurde und deren Beschreibung- und Verg^leichun^ ich

dem Mitgliede des Instituts für ti.stcn-eichiselie Geschichtsfor-

schang Herrn Josef Demjac verdanke. £s sind dies:

C. Der Cod. Bav. 368 fol. Papier, ohne Einband, betitelt:

,Acta B. Hartmanni ex canonico regulari S. Augastini epi-

scopi Brixinensis. Collei^it et notis iilnstrauit Antonius Rosch-

mannus J. C*** S. CM. Pro- Archivarius Aulicus, Bibliothecae

Publicae Praefectus et Ordd. Provinciae Historicus Oenoponti

MDCCLVir. Gewidmet ist das Werk: jRcuerendissimo Per-

illustri ac Amplissimo Domino Domino Fraucisco Praeposito

Intulato Aujiusti.ssiiiii et Celeberriuii (\)lleg;ij lV)llin<;ani Cauo-

nieuruni Kef^ulariuiu Lateran. .S. Aui;ustini Acta B. Ilartinanuj

tjusdein Ordiuis Salisburgensis Metropolis Dt eaiii, ( 'hieniensi.s

et Ncoburf^ensis in Austria Prat po.siti et Kpisi opi dem um Brixi-

nensis celeberriuii. uitae sanetimunia, auiuii uiajj;;nitu(iine ac

prodigiorum t'auia, diiiu viiienft, et post(|uam vixit, int(!r virus

per omnem Ocrnumiam sanctissiuios a s( rij)toi il)us aetatis suae

insignibus jure liabiti atque in exeniplum oninibus seculis pre-

positi üiinqnam cultus eiusdem promotori exiniio et conatus

huius authori amico pluribus ex titulis B. B. B. Antonius

Roschmannus Collector^

Diese Handschrift enthält nicht weniger als drei Lebens-

beschreibungen des seligen Hartmann; nämlich: a) fol. 2—31:

Vita B. Hartmanni ex Canonico Regulari Episcopi Brixin. et

Authoris CoUegii Keo-Cellensis Canonicorum Reg. Lateran.

S. Augustini. Kx veteri MS. Bibliothecae Neocellensis de

verbo ad verbum. h) fol. 32—46: Vita B. Hartmanni Epi-

scopi Brixinensis. £x alio periletusto manuscHpto bibliothecae

Neocellensis de uerbo ad uerbum transsumpta, und c) fol. 46

> Catologns eodd. latinnmm bibl. regiae Moiwcenjiiii T. I. pars I. 182.

II. 146.
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verso bis 72: eino drittf vita, die hier nielit weiter in Betracht

k(jiiimt, da tyic mit der von Zeibig edirteii Seluilt <le.- Ahtcs

von 8. Peter, Amandus, identisch ist. Auf t'ul. 7.
"5 ff. st^^hen

Anmerkuriju-en zu cinzcliit n Stellen der vitae. In der Hand-

sehrill \ i rui'isi-n aut' dieselben um Kaude stelienile Schlai;\vrtrter,

bezÜLrlieli deren es ftd. 4(i lieisst: ,N.B. Kubrieae in marj^ine non

pertinent ad MS. utrumque, uec ei insuut, additu öuut reccn-

tissima manu^ ut citius inueniantur materiae'. Unter Kosch-

umnn^s eigenen Noten ist eine wessen der darin vorkommenden

Polemik gegen 1'gz beaclitenswcrtli. Schon Uosebmaiin nämlich

folgerte aus der Stolle in c. -5. ^terra nostra', dass die vita

nicht zu Klutitemeuburg, sondern zu Neustift verfasst sei.

Im Ganzen zählt die Handschrift 120 Blätter.

/). Cod. lat 672. saec. XV. ebenda, Papier, enthält 94 fol.

8'V bt in Leder gebunden und stammt aus der Bibliothek des

Hartmann Schede!. Die letzten fünf Blätter sind eingeheftet

und enthalten laut Ueberschrift: ,£xcerpta legende s. Hartmanni

cpiseupi^ Auf dem letzten Blatte verso findet sich eine thcil-

weise weggeschnittene Notiz: ,Kon do pri Johi sartoris ord.

murum in conucntu Nui . . . und darunter wieder: ^Excerptum

legende sancti Hartmanni . . . cpiscopi^ Die Schrift ist stark

gekürzt.

K. Cod. lat. JK'.f) in 4 , auf Pa}>ier j:^eschri«;ben. "diiie

Einband, zeitjt den nämlichen Sehrifteliarakler. wif? ili< Hand-

schrift l{o->ehmainrs un<I irehüit dejn/utuli;.- \\aln>eln inlieh der

zweiten Ilältte de.-, vorii^en .lahrhunderts au. lieber die ll.-rkuntt

findet sieh nichts, ausser die von der Hand iri;en<l eines Bihlio-

tliekars herstaumiende Notiz, welche ihn ;Aug. S. Cruciä^ hc-

zeichnet.

Hiezu kommt /''. der Cod. 1172.] i Pulling. 423) s. XV.

der Münchener Bibliotliek, auf den ich leider erst während des

Druckes dieser Abbandluni; aufmerksam wurde. Vgl. Catalog.

codd. lat. bibl. r. Monac. T. II. p. II, 33.

(?. Die von Potthast, Wogweiser durch die Geschichtsw.

des MA. 7.% citirto Handschrift: Paris; St Gonevidve. H. L. 9

in 4". Alte Sign. D. D. 4. Nach den freundlichen Mittheilungen

des Herrn Dr. Karl Foltz, der diese Handschrift untersuchte,

ist dieser cod. eine um l(i71 wohl dui'ch J. G. (>ruber ge-

machte Abschrift einer Neustifter Handschrift. Sie enthält:

,Vita b. Hartmanni Bauari episcopi Brixinensis ex comitata
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TJrolensi ex Can. reg-. ». Au*;, et |>ra(i])ositu NiM»l)Mr<;<*nsi in

Auötria. 1 )('>uiiiptiv ex ms. eoUcu-ii Ncncellunsis in Tiroli';

auf 19 Blättern 4" Papier von einer Hand des 17. Jahr-

hunderts. Es folgt von derselben Hand: ^Adinodum d. Claudio

Molinotto o. 8. Aug. can. reg. congreg. Gall. secretario con-

fratri ac ainico suo integerrimo hoc lilium gallicum d. d.

Joannes Gtcorgius GruelxT ex S. Crne(; Aug^U8tae Vindel.

canonico rcgulari 1G71.' Enthält Lilium Oallicum seu vita

Catbarinae. ,Noviomagum ... in hora mortis accepisset' Zum
Schlüsse folgt: ,Nomina scriptorum . . . ord. canonicorum regu-

larium, qui in bibliograpbia canonicorum Augustiniana P. Joannis

OeorgüGrueber canon. reg. ad s. Crucem Augustae Vindelicorum.

S. Augustinus. Absalon' u. s. f. alpbabetiscb A bis Z von

anderer Hand mit Nachträgen einer dritten.

H. Die g:egenwftrtig verschollene Handschrift des rcgulirten

Chorherrenstiftes zu Timstein, welche Pez benutzte und die

seiner Ang^abe nach dem 15. Jahrhundert angeliörtc.

Resch ' beschreibt eine Handselirift des Cnpitelarchivs

in Brixen ans dem 15. Jalirlnindert, in der sich an I^ebens-

besehreihnngen der BisclKd'c ('assian. Ingenuin und Allmin und

einen bis I41S tortgcsct/ten Katalog der 15rix(!n<M- J^isehiife

eine vita Kcinedii und eine vita Ii. llartinanni ansehloss.

Sinuaelier- hatte eine Abschrift ih r vita aus d(!ni Kh»stor

Neustitt vor sieh, die nicht viel ält« r war als der Pez sehe

Druek. die aber der Copist einem sehr alten Manuseript des

dortigen Klosterarchivs entnoramon zu haben behauptet.

Auch die Ausgabe der vita im ^Geschichtsfreund' ist

betitelt: ,Vita B. Hartnianni ex eanouico regulari cpiscopi

Brixinensis et auctoris coUegii Neoceliensis canonieoruiu regu-

lai'ium S. Augustini ex veteri manuscripto in bibliotheca

Neocellensi de uerbo ad uerbum transsumpta'.

Da aber brieflichen Mittheilungen zufolge gegenwärtig

weder zu Neustift noch zu Brixen eine Handschrift der vita B.

Hartmanni vorhanden ist, so werden wir kaum irre gehen,

wenn wir, trotzdem dass in der neuen Ausgabe dies nirgends

gesagt wird, behaupten, dass sie auf dem MUnchener Codex,

den wir mit Ca bezeichneten, beruht, zumal dafür auch die

fast vollständige Uebereinstiinmung der Varianten spricht.

< Ann. Sabion T. 1, 369.

2 1. c.
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•Was nun die Müncliener Handschriften Ix'ti ifit. su sclilifsst

Bich (h, die werthvollste, ziemlich enge an die Ix-iden Inus-

briieker i landsc lirirteii an. Die Ilandsehrilt Sohedel s ei weist

sich als ein Kxcerpt dieser Fassuiiji;' unserer vita. Dagegen
weichen di(^ miteinander ühereinstiinmenden llandseliriften ('h

und E von den bisher betraeliteten wesentlich ab und stellen

ßicli als eine Abbreviatiun der ursjirüng-lichen vitii mit einigen

neu hinzutretenden Zusätzen dar. Welcher Claase die Hand-
schritt F angehört, vermag ich leider nieht zu sagen. Der-

selben Kategorie wie Ch und E gehört die Handschrift der St.

Genevieve an. Es ist dies jene Bearbeitung der vita, die be-

reits Puel kennt und deren Abfassung derselbe bald ' ins 14.,

bald - in die J^Iitto des 15. Jahrhunderts verlegt Puel ntmint

an, ^ dass der Epitomator unserer vita identisch mit dem Ver-

fasser des ,memoria]e benefactorumV d. L dem Bibliothekar von

Neustift Johannes, sei, der das letztere Werk um 1450 zusammen-
trug. Aus der Beschreibung des ,MemoriaIe'^ ersieht man nun

zwar, dass dasselbe auch einen ,Katalogus episcoporum Brixi-

nensium' enthält, auf den man allenfalls die vita yposterior'

beziehen könnte. Allein abgesehen davon, dass Puel die ver-

kürzte vita von dem ,Meraoriale' bestimmt unterscheidet, geht

die Verschiedenheit beider Schriften auch daraus hervor, dass

in der verkürzten vita l^eopold der Heilige als ,iam eanonisatns^

bezeichnet wird, wonach letztere nieht vor der (Jannjiisation

dieses J'iirsten. nicht vor dem (». .Januar 14.S4 entstanden sein

kann. Koeli weniger dürtcn wir da|)er die vita ,po8terior^ ins

14. Jahrhundert vorsetzen.

* .1. a. (>. ISO.

* a. .1. (). 10. 17.H.

' Er Ragt (S. 40): ,Wir wollen dienfalls einen aniirigen Chorherren t«^

nehmen, welcher um du Jolir 14fiO das Leben nnsers Heiligen verkÜBte

und aiifl den ersten Stiftsnrlrandon ein Ahtonderliehet QedichtniMbBrkl

on den Gntthittem deitelben Tenmmineltr. nllwo rr eine kurzr Naohrii Iii

von allon I'röpsten bifi zu «-t iiicr /cit mittliciltc'. Und nini folgt au* <ivr

,erBtor«>ii' Schrift i>!ii mit ilcm Zus;it/.r- ilrr Münchener Handachhft so

c. 12 boi Pc/ wiirflitli ühcrciiiHtiimncudt'« Citat,

* Gt'HchicJitsfreuiul a. a. O. 8. 11.

» Pael a. A. O. 8. 40 theilt auch ans dle^ein ,andem WcrW, wie «r e»

nennt, ein Citat mit, welche« xwar einem Znmtxe in mwerra üand-

•chriAon entupricht, aber nicht vOllig gleich kommt
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Was deren selbBtotäDclige Zusätse betrifft, so besieht

sieh der eine (zti c. 12 bei Pes)* nur in E begegnende auf

den Eintritt Reinberts und seiner Qemalin Gbristina in den

Stiiud der ( 'onversen, eine Begebenheit, die mit mehr und mit

anderen Worten als in der älteren vita erzählt wird. Sodann

fol^t zwisclieu den Worten: ,pia sollicitudine re^j^ehut" (c. V2)

und: Jlanc igitur ecclesiam' fc. 13) ein zweiter in beiden

ilaudächriften Cb und £ enthaltener Zusatz,^ der von der

' ,Reinibertiis vero cum corpii« n!mi« '!) Iiahih- ac aniiiinm minus utilcm rci-

puhlicÄO haluTc coejH.s.sct, nn.-iciiiu uxorc Cliristianu (!) uirilis aninii ferniim

mutuu cuDflciisii, iipretifl et rcpudiatiH, i|Uiie irrihint et blauiliiiut, liuius

templi M rcligioui supplicem credidit ac in connenionit habito noni

hominis tigno annos duodecim oonsumiMit, ioBtiMimanim legom ae

diteiplinae conuenientiMunae author fiiit, ita» nt ne die« nlla, hon, a«e

mnmontnin <|iii(Iriii tonicro tnuucnrmt dioinit lionoribus ottosom, qnod

»igiio uisihili admoin-liut, P' pra^^Htitit, nitnni rortr »lij^nissimam opit, ut

nec quia<[nain sit huiud tempuris, qui diguc caui cxprimoro, ncdum imi-

tari jiossit.' K.

2 ,( I »tMliratiir t iTlfsiu Nona ct lla aiiiiu dumiui MDCXLII '^Ii \ v\ XLIII.

Uenricus diioaiius Neuliujjjiusis occlcsiao j»rac]»()!»itu.s praeticitur. A'.]

Anzitts iiir dei pro babendis idonets pomouLs, quibus plounm obgeqninm

impeudi deo posset et praeiertim pro ea, quae praeficeretnr miiaenis,

cum domiifl iata initiata foiaset antto domini millcsino eentesimo qmip

dragcsimo sciuiido (MC 42''" K, aiu-li h'wr stand nrspriiii^iliuli das D,

weldics :ibrr dtirch^tricbcii ist], idom bratus sciiMiH Nfubiirf^fiisis eccle-

«iao <1< (•.innrii. 1 Ii iirictnii iioiiiin«'. virtmi i ssi .'idiiiodiiin .stit iiuiim t't in

ro^^nlai iiiu>^ «ii-cipliiii-i <1' «> jilacidutn et ju i rt'i lmii, imilti.s b«j,'ati« et peti-

tiunibuH trauäiiiisMi.s praet'atuni vinim ud vuta iioii valuit ubtiuerc, uudu

non modicum dolens in jiropriu personA egreaaus dinfaia fiuiente gratia

nec non archiepiacopo Salislnirgensi intementente, non solumf quem dest-

derauit, obtinuit, »ed et alias honenUu perauna« hie deo aerttiCnras secnm

addiixit: ex qnibuw dictum TTcnricitiii praepuBitittn, altorinn [vero K]

IIi iiriiMiiii biiic locii [pciif r< ;;ibuH ilffuiniiii iiKstittiit. (S. (juifur. cpiibus

boni"« 15. ! lartmaiiiiits iionam c« llaiii di>iiaucrit. /..l Ad iiiaion in aiitoin

(•xaltatiduom ut bonorUiceiitiaia iin^trai- doiiiiis, cum counciiHU cburi

Brixinensi« vi minuterialinm fauore prae.ttitit liuic fcclesiuc [perpctuali

jnre regendas dnas plebes Ct>] vnam Nazo alteramque Kiens com
capellis [ad sc E\ attinentibns. Insuper in ipso fnndatiouis inttio eon-

tradidit almae Tifd^ni Mariao, rui ipse huius domus patrocinatum ad-

scripsit, pro angmento rdig'Iouis et fralriim« iuihi commanentibus atque

flujicrufuturifl cprtas curias ^iui' bona in R mIch .pcrrr, fn l\icli, in Lysen,

in Ohm^r. in Bufi-liljcr,^ . in Kllinii<k [in /iiikif ('-'}' ft in Chi«i,

agros quoquts et prata in canipu Hrixineuiii, decinia-s alquc niancipia, sed

et alia saae lavgitatts benefieia eontnlit, qnae cunela libro testamentonim

inspeeto singillatiin elucidantor. In rebus vero mobilibus et omamentis

üigitized by Google



462

Berufung^ Heinricbs, des Dccans von Klosterneuburg als Propst

und eines andern Klostemeuburger MönchB, ebenfalls Heinricli

genannt, als Decan in das neu gegrOndete Stift, ferner von dea

Gütern handelt, welche Hartmann dem Kloster zugewendet, wo-

filr der ,liber testamentorum' citirt und auf die Privile^en

verwiesen wird, die er von Papst und Kaiser der juni^^en Pflaü-

sung erwirkt, wofür die genannte Quelle benützt wird.

Ein fernerer beiden Handschiiftcn ii;;emeinsanjer Zusatz

wird zu c. 2lJ (Poz) gemacht luul bezieht sieh auf die Todesart

Ilartmann.s, welclie aus einem zu Xeiistift aufbewahrten Bnicli-

bande des IJisehofs gefolgert wird. ' Kudlieh seldiesst sieh iu

beiden Handschriften an den Schluss der älteren vita noch

eiue übrigens belanglose Betrachtung an.^

ccclesiasticis prout melius potuit hanc ecciesiam decorauit Quae cnncU,

qnamnit mnlu sint, tarnen aibi paaca nldebantor prae mtnoria magnitadiii«

«t promoUone domiw, quam dil«xlt. [Seqnitnr qQoram priTÜegäa eed«wi

Noaacelleiuia ait nranita. E.] Item [quin etiam f^Mimiia pater piam et

prouidam gerena aollicitodineni, ne ea, qnac eins exhortationo. aiitlioriUte

fliuo donatinno siia noo imn alionini initinta aut consnmaU [cunfirmata

fut'raut, alicnius in jMi.^tcriirii versiitia atit tiioloritia rctraft.ari pixsfr?,

eandom ect K-siuiu suo uriiiilogio iiiuiiiuit. Ncc tamcii lii^ coutciitus Uiit,

sed ne relinqnerotur fiicultaa extenuandi in ali<iuu vigurciu sui priniit^i.

ipae a domino jiapa Innoeentio secaodo anper bis omnibo« confirmatiofMB

impetranit Poatea n Fridorico Komanoram inpeimtore suae unperiafii

magnifioentiae priviloghnn «htinnit Caiiennt univcrsi, ne diri|rfendo poi-

sessiones no.stra.s, iuualidando nostram oI(io/itIon<Mn [cloctioncni E], Übe*

rnriam (!) aut alia jura infringcndo, ucl aliuiMlo fratros infi^statjdo [nv^

Icstando K] fiilniiiiatioii«>.s accrrlnias hicurranf iiiri liiiiiis heati. <[wm

potentissimus [putcntissinmin /.] crcdimua coraiii dco iu coelis, quoniam

ipsi enni eat de domo ana tamquaui patroniu [patrono E] et tntor [totere E\

fidiasimns [fidiaaimo £], qoam adeo promonit et amaoit in terria*.

* Nach ,aaper naa reclinanerat*: ,angnatiae quippe circamdedemnt enn

nndiqae, uoMtna a domino Tututibaa plenva obdonnfadt in domino [paee E]

ittxta illnd: itntoa, ai morte praeoccapatas Aieiit, in refrigerio erit Com
antem eonatet, beatam uiram iu uita sua rnptnrae molestia laborasM.

qnnd mnnifoftn indicio lijratnrac ipsius, quam [«inao /'.'' a]>iul nns habcmn^

[haljt tur /v], «Kinonstiatiir. ( xiiulc crcditiir, in dictis halneis aqiianiin \ifT

exituiii scu duücousum intiKtiiioruiu disloeatioucnique vitalium, prnut

aaaolet fieri in plnribua defeetttm memoratam auatinentibos, beato noitro

mortem inductam fniaae equidem aatia lente'.

* fSeminanerat vir dei asaiduc in lacrymia, doloribua et in Tolmitarie aatnmptis

poenitodinibii< < t afflictionibaa, quod modo cnm gandk» metit. Vtiüct qnaii»

doqne cnm exaltatione portana manipnloat qooa tarn per praedicatiooen
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Dies die Mittheihini^iMi, die ich über das Verhältniss der

Handschriften zu einandt r zu niaohcn für uotlii-; crat-litete. Auf

eine MIitlit'ihin|u: der Varianten verzichte ich, da eine neue

Ausgrabe der älteren vitii, ob^hüch sich eine solche nach dem

Gesat^ten als mtthwendig herausstellt, nicljt in meiner Absicht

gelegen ist und da die verderl)t<'steii St^ lb-n IxTcits durch die

Brixener Ausgi'abe beseitiijt sind. .Icdenfalls aber geht auch

aus der handschriftlichen TTeberlieferung zur Genügte hervor,

das8 unsere vita niler Wahrscheinlichkeit nach in Neustift ent-

standen ist. Von dem Auszuge derselben ist dies sogar gewiss,

da in dem zweiten der Zusätze, welche dieser enthält, Neustift

ausdrücklich und zwar nicht in Hgürlicliem Sinne als |D08tra

domus' bezeichnet* und auf den dortigen ,liber testamentorum'

verwiesen wird. Aber auch die Handschriften der ursprtlng*

liehen vita stammen mit Ausnahme der von Pez benttteten aus

l^eustift, oder wie B wenigstens aus Tirol. Was endlich die

Pollinger Handschrift F betrifft, so dürfte auch diese unmittel-

bar oder mittelbar aus einem Neustifter Codex geflossen sein,

wie dies die alten Beziehungen beider Klöster zu einander

(s. S. 452) nahe logen.

Zum Schlüsse noch ein Wort über dio Abfassungszeit der

älteren vita, die sich auf Grund des c. 15 bei Pez genauer

lixir(!n lässt, als dies bisher p^escliali. liier beruft sich niindich

der anonvme Autor auf «las Z<HU^;niss des dortiiim Abtes für

ein Wunder, wc^lclies sich hei d«'r KinW' Üiuiil; <!< r Kirche S.

Jjambrcelit in Steiermark zutrui;, als IrtzttTcr nneb , minister'

des dauiali<;-<'n Abtes war. Der Abt, welcher niisrics Autors

Gewährsmann ist und zur Zeit der Abfassuni; der Stelle nucii

lebte, wird nicht mit Namen genannt. Dass aber, wie schon

Pez annahm, nur Perenger ju^emeint sein kann, welcher als

Abt von 8t. Lambrecht schon llbl erscheint und spätestens

nee non jngem intercossionem multiplicaiido talento lucmtiu est domino

«QO et ideo mcrito crrdimdinn e«t, intrassc in gniulhim domiui sui. At

postqnam uir Hanctis8imus coclo reccptiu est, plariluis iiiirnruHs m dinn

in propinquifl m«'«! ft in iTmulidribuf parfibn?^ Hornit, |»raoiij>ue inulif-

ribns gruuidi« in jiaitti < ii! niuita iiiiniui in iiMHliim innoiantilms, uuxi-

Hani ubrniuM' }ir:i> >tant( « u, <|ui in sniictis Hui8 fucit mirabilia sola»,

cni est honor et ;riuria per iinmortalia aiieenlonini sseeitla. Amen.'

« Stehe 8. 461, Anm. 1.
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1216 gestorben sein dürfUi* geht daraus henrori dass uDser

Anonymus nach 1190 (s. o.) schrieb, andererseits sich saf

Mittheilungen solcher Personen beruft, welche dem Bischöfe

Hartmann persdnlich nahe gestanden. Somit würden sieh ah

die Zeit, innerhalb deren die vita entstand, die Jahre 1190 bis

1216 erp^eben, womit auch der Charakter der ältesten liand-

schrift übereinstimmt.

» Vgl. BeitrSge «ir Knn.lr steierm. Gesch.-Qnellen II, I Sn. Worauf »ich

die Annahme v. M( illt r's a. n. O. 8. 17 atütst, wonach Pernger 1208

8. AugUBt starb, ist mir unbekannt.
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